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I. 2. Analytische Chemie; gerichtliche Chemie; 
allgemeine Laboratoriumsverfahren und 

Laboratoriumsapparate. 
Rudolf Kaesbobrer. Eio neuer Kohleosfurebestimmun~apparat. 

(Chem.-Ztg. 41, 834 [1917].) Vf. bsschreibt einen Apparat, der vor 
dem bisher benutzten von F r e s e n i u s - C 1 a s s e n die Vorteile 
besitzt, daB er nicht viel Platz beansprucht, fast keine Schlauch- 
verbindungen, die, besonders in jetziger Zeit, oft AnlaB zu Undichtig- 
keiten geben und sehr wenig leicht zerbrechliche Glasteile enthalt. 
Er ist auch fur andere Bestimmungen verwendbar, z. B. bei der 
Analyse von Schwefelwasserstoff. Die Arbeitsweise ist genau die- 
selbe wie mit dem Apparat von F r e s e n i u s - C 1 a s s e n. 

I '. Hans Biibr, Heideiberg. 1. Selbsttiitige Ipritzflascbe, dad. gek., 
daO der zum Ausspritzen der Fliissigkeit benotigte Innendruck durch 
Erwarmen des Fliissigkeitsinhalts erzeugt wird. - 2. Selbsttatige 
Spritzflasche nach 1, dad. gek., daB zwecks Regelung des Innen- 
druckes der Spritzflasche der den Brenner speisende Gasstrom durch 
den Innendruck der Spritzflasche selbvt geandert wird. - 3. Selbst- 
tatigc Spritzflasche nach 1 und 2, dad. gek., da13 a u k r  dem Spritz- 

rohr ( 8 )  auch ein Druck- 
rohr (1) von der Flasche 
abzweigt, um den In- 
nendruck f i i r  die Ein- 
wirkung auf eine beson- 
dere Spritzflasche, nach 
-4bsperrung des Spritz- 
rohres (R), verwenden 
zu konnen. -4. Selbst- 
tatige Spritzflasche nach 
1-3, dad. gek., daB zur 
jeweiligen selbattatigen 
Erganzung des Fliissig- 
kcitsinhaltsinder Spritz- 
flasche (a)  zwei Rohre 
( t ,  u) aus der Flasche 
nach eineni hohcr ste- 
henden Vorratsbzhaltcr 
(v) abgezlveigt sind, 
deren eines (u) als Stech- 
hebsr wirkend Fiissig- 
keit itus dem gewohn- 
lich unter Luftverdiin- 
nung stehenden Vorrats- 
behalter der Flasche (a) 
jedesmal dann zuflieBen 
]&St, wenn und solmge 
als aus dem anderen 
Rohr ( t )  so viel Dampf 
iibarstromen kann, daB 
die dadurch erzcugte 
Drucksteigerung im Vor- 
ratsbshalter ausreicht, 

dic Fliissigkeit im StechBcberrohr (u)  bis zum Scheitelpunkt 
zu hebon. - 5. Selbsttiitige Spritzflasche nach 4, dad. gek., daB 
das cine Rohr ( t )  in die Fliissigkeit der Flasche (a)  reicht und 
i i b x  dem Hochstwasserstand einen sehr engen Rohransatz ( t ) ,  
aul3erdem einen Pufferbchiilter ( t l )  hat und uber dem Fliissig- 
keitsspiegel des VorratsgefLBes (v) ausmiindet, wahrend das zweite 
Rohr (u) vorn poden der Flasche (a) ausgeht und bis auf den Boden 
des  Vorratsbshiiltrrs (v) reicht. - 

Stn. [R. 564.1 

. .  
(D. R. P. 303 605. K1. 421. Vom 31./5. 1917 ab. Ausgeg. 8.12. 

1918.) , h. [R. 380.1 
Richard Lueas. Uber das eapillarsnaiytisebe Verbalten von 

Filtrierpapiereo. (Kolloid-Z. 21, 105-107 [1917].) G o p p e 1 s - 
r o e d e r hat nicht damit gerechnet, daO Beobachtunpsfehler durch 
Verdunstung entstehen, wenn man die Fliissigkeit 24 Stunden lang 
im Filtrierpapier aufsteigen laat. Theoretisch L t  auch dann das 
Maximum nocli nicht erreicht. Lg. [R. 3921.1 

0. Wegelin. uber eine automafische Anordnong ium automati- 
schen Aiiswosehen sehaer fiitrierbarer Niedersehlige. (Kolloid-Z. 
20, 270-274 [1917].) Das intermittierende Auswaschen der Xiedcr- 
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schlage auf dem Filter unter jeweiligem, vollstlindigem AbflieBen der 
Wawhfliissigkeit ist dem Verfahren vorzuziehen, bei welchem der 
Fliissigkeitsspiegel konstant erhalten w i d ,  weil die Reinigung dabei 
rascher erfolgt. Der vorgefiihrte Apparat macht ahdich wis bei 
S o x h 1 e t und S c h e n k Gebrauch vom Prinzip des iiberlaufen- 
den Hebers. E r  unterscheidct sich von letzteren besonders durch 
das Arbeiten unter Druck. Lg. [R. 346.1 

Bichard Kempf. . Laborstoriumsappar8te zur Vakuumsublimatioo 
scbwerfliichtiger uod bitzeempfiodlicber Substanzen. (Chem.-Ztg. 
42, 19 [1918].) Der friiher beschriebene Vakuumsublimationsapparat 
(Chem.-Ztg. 30, 1250 [1906]; Angew. Chem. 20, 576 11907) zeigt 
den ubelstand, daB viele schwerfluchtige Stoffe darin zu langsam 
sublimieren. Vf. beschreibt jetzt einen neuen Apparat, durch den 
die Sublimationsgeschwindigkeit so gesteigert wird, da5 es gelingt, 
selbst grokre Mengen schwerfliichtiger Stoffe, z. B. Indigo, Ali- 
zarin, Verona], Saccharin, Morphin und dgl. in vcrhaltnismaBig 
kurzer Zeit zu einem absolut reinen Material umzusublimieren. 
AuSerdem eignet sich der Apparat auch zur Vakuumdestillation 
zaher und leicht erstarrender Fliissigkeiten, auch unterhalb ihres 
Siedepunktes, wozu die gewohnlichen Vakuumdestillationsapparate 
nicht gut tauglich sind, ferner zur Trccknung fester Substanzcn. Es 
wird noch eine zweite Sublimationsvorrichtung beschrieben, welche 
zur Sublimation solcher Substanzen dient, die so leicht zersetzlich 
sind, da13 sie die zu ihrer merklichen Verfliichtigung nctwendige 
Mindesttemperatur nur ganz kurze Zeit vertragen. Stn. [R. 558.1 

Michael Nikiel, Drohobycz, Galizien. Sehrei- 
bender Oaspriifer, dad. gek., daB b3iderseits 
eines gleichschenkligen Wagebalkens (a) zwei 
in ihren iiuBeren wagerechten Querschnitten 
gleiche Tauchglockcn (k) aufgehiingt werden, um 
die wechselnden Druckunterschiede zwischen der 
Auknluft und dem Gaae unterhalb dieser mit der 
Auknluft in Beriihrung komnienden Glocken 
unwirksam zu machen. wahrend gleichzeitig durch 
die Anordnung entweder derselbon zwei Glocken 
oder von zwei weiteren Glocken oder endlich 
einer Glocke und eines nruckausgleichers ( g  und 
d) in betrachtlichem senkrechten Abstande (h)  
dafiir vorgesorgt ist, da13 Bnderungen im Ge- 
wichtsunterschiede zwischen dem untersuchten 
und einem bakannten Gase unb-einfluBt von 
Druckschwankungen einseitig auf den Wageb d- 
ken zur Wirkung gelangen mit dem Betrage, 
welcher dem durch den wagerechten auBaren 
Querschnitt. der Glocken (9) und den Hohenun- 
terschied (h)  gegcbmen Rauminhalt entspricht, 
und weiter noch durch die Anordnung des Wage- 
balkenschwerpunktes ( 8 )  uber dem Unterstiit- 
zungspunkte ( 0 )  sowie dadurch, dal3 durch die 
VergroBerung des Wagebdkengewichtes iiber das 
aus Festigkeitsriicksichten erforderliche Ma13 da- 
fur vorgeaorgt ist, daO schon geringe einseitige 
Krafte deutliche Ausschliige ergcbm. - 

(D. R. P. 303688. KI. 4.51. \'om 23.!5. 1917 
ab. Ansecg. 12.12. 1918. Prioritat [C)jterreich] 
vom 2./3. 1017.) ha. [R. 385.1 

J. M. Koltboff. Trinkwasseruntersiichungen. (Apotheker-Ztg. 
32, 466 [1917]; Pharm. Weekbld 1917, 1005-1020.) Zur raechen 
Bestimmung der Kieselsiiure wird das col :rirnetriscke Verfahren 
nach W i n k 1 e r (1914) empfohlm. Die Ermittlung der Phosphor- 
siiure geschieht am besten nephelomctrisch mit Hilfe des Molybdan- 
Strychninreagenses von K o b e r und E g e r e  r. Aluminium f'ndet 
man qua1:tttiv nach A t a c k (1916) mittels Al ' zar in~  t S, E k n  
weist man m;t Schwefelnatrium, Fcrrisalx mit Rhodanlos 'ng, Frrro- 
salz mit Kaliumferricyanid und Ferro- neb2n Ferrisalz mit Di- 
methylglyoxim und Hydrazin nach. Auf Mangan wird nwh M a r - 
s h a I I oder nach . W i n k 1 c r (1914) gepriift. Die Bestimmung 
der Schwefelsaure wird naeh dcr Bariumchrrmatmcthode aupge- 
fiihrt. Auch die nephelomc trische Methode (Fallung als Barium- 
sulfat in essigsaiirer Losung) ist zu empfrhlen, aber nur bei geringcn 
Schwefelsauremengen. Schwefelwasserstcff wird qualitat,iv mit Elei- 
acetatpapier nachgewiesen; die quantitative Bestimmung erfc lgt 
zweckmaBig colorimetrisch mit Hilfe von Cadmium- oder Pikrin- 
slurelosung. Der Sauerstoff wird in bekannter Weise nach W i n k - 
1 e r (1915) erniittelt. Wr. [R. 243.1 
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A. Vermehren. Zur Sauerstoffbestimmung in Wasser naeh 

L. W. Winkler. (D. Zuckerind. 42, 595 [1917].) Vf. pflichtet den 
Ausfiihrungen von B r u h n s (Chem.-Ztg. 40, 985-987, 1011-1013 
[1916]; Angew. Chem. 29, 11, 118, 222 [1916j) bei. M-r. [R. 304.1 

L. Berezeller. Kolloidehemisches zur Hiirtebestimmung deu 
Wassers. (Biochem. Z. 84, 149-155 [19171.) Ca- und Mg-Salze 
wirken bei der Seifenschaummethode durch starke VergroBerung 
der Oberflachenspannung. Dies l a B t  sich auch durch Bestimmung 
dar Tropfenzahl verfolgen. Lg. [R. 364.) 

C. Offerhaus. Anaiytische. Sehnellmethoden amerikanischer 
Knpferhiitten. (Metall 11. Erz 14, 271-277 [1917].) Die analytischen 
Schnellmethoden fiir die Betriebskontrolle, die in den Kupferhiittcn 
der Vereinigten Staaten in Gebrauch stehen, sind deshalb von 
einigem allgemeinen Interesse, weil mit ihrer Hilfe der Betrieb 
des weitaus groBten Teils der Welterzeugung an Kupfer untersucht 
w i d  Eine Auswahl von solchen, die dem Vf. an Ort und Stelle 
bekannt geworden sind und sich auch in seiner spateren Praxis be- 
wiihrt haben, wird mitgeteilt,. Sie betrifft die Bestimmung der 
Kieselsiiure, des Eisenoxyduls, der Tonerde, der Magnesia, des 
Kalks und des Kupfers in granulierter Schlacke; ferner die Re- 
stimmung des Kupfers in Kupfersteinen sowie die Bestimmung 
des Kupfers, des Schwefels, der Kieselsiiure, des Eisens und der 
Tonerde, des Kalks. der Magnesia, des Zinks und des Arsens in 
Kupfererzen und endlich die Bestimmung des Kupfers, des Silbers 
und des Goldes in Kupfermetall. Wr. rR.240.1 

H. Crossmann und 3. Mannheim. Kupferdicyandiamidin nnd seine 
Verwendung in der analytlsehen Chemie. (Chem.-Ztg. 4Z, 17 [1918].) 

Vff. benutzten das Dicyandiamidin zur quantitativen Abschei- 
dung des Kupfers aus seinen loslichen Salzen und beschreiben 
einige Trennungsverfahren, die, wie eine Nachpriifung ergab, sehr 
brauchbare Werte liefcrn. Es ist moglich, mittels des Dicyan- 
diamidins noch einen Gehalt von 0,6364,032 mg Cu in. 1 ccm 
nachzuweisen. Trotzdem erwies eine Priifung mit H,S, dad Cu 
(C,H,N,O), . 2 H,O doch nicht vollig unloslich in Wasser ist.. - 
Es werden noch einige Untersuchungen beschrieben, welche sich 
auf das Verhalten von Cu- und Ni-Dicyandiamidin einigen Reagenzien 
gegeniiber beziehen. Angesichts des iihnlichen Verhaltens ist es sehr 
schwierig, Kupfer und Nickel rnit Hilfe ihrer Dicyandiamidinver- 
bindungen zu trennen; man kann aber beide Metalle gemeinsam als 
Dicyandiamidinverbindungen abscheiden und in einem zweiten An- 
teil jedes Element fur sich bestimmen. Die Trennung des Kupfers 
von Elementen der Schwefelammonium- und Schwefelwasserstoff- 
gruppe in alkalischer Losung la& sich ohne Schwierigkeit nach der 
Dicyandiamidinmethode ausfiihren. Es werden einige diesbeziiglichc 
Analysen angefiihrt. Stn. [R. 559.1 

0. Binder. Uber die Bestimmung von Chlor in Zementknpfern. 
(Chem.-Ztg. 42, 14 [1918].) Zu einer richtigen Bestimmung ist es 
notig, das ganze Zementkupfcr langsam unter Vermeidung jeder 
zu hohen Erwarmung in verdiinnter Salpetersaure'zu losen und dann 
das Chlor in bekannter Weise auszufallen. Ein einfaches Ausziehen 
des Zementkupfers rnit verdiinnter Salpetersiure geniigt nicht, weil 
es das Chlor in einer sehr schwer loslichen Form - wahrscheinlich 
als Kupferchloriir - enthalt. Vf. fand bei Anwendung der letzteren 
Methode, nach dreimaligem Auswaschen, Unterschiede im Chlor- 
gehalt von 3%. Stn. [R. 730.1 

J. Crousfeld. Ein maUanalytisches Verfahren zur Bestimmnng des 
Calciums. (&em.-Ztg. 41, 842 [1917].) Die Beobachtung, daB fein- 
poriges Kieselgurfiltrierpapier auch kaltgefalltes Calciumoxalat, das 
durch andere Filtrierpepiere bekannthch fast immer durchliiuft, 
unter Bildung eines ganz klaren Filtrates zuriickhalt, legte es nahe, 
hierauf ein Verfilhren zur Bestimmung des Calciums, z. B. in Phos- 
phaten, auszuarbeiten, bei dem es nicht mehr notig ist., die Phoe- 
phorsiiure nach der Acetatmethode vorher zu entfernen. Die zu 
untersuchende %sung wird rnit einer genau bekannten Menge 
Bmmoniumoxalat quantitativ kalt ausgefallt und der 'LtberschuB 
des Oxalates durch Titration rnit '/,,,-n. Permanganatlosung bestimmt. 
Die gesamte Oxalatmenge erfahrt man durch einen Kontrollversuch 
ohne Zusatz der calciumhaltigen Probe. Die Gesamtmenge, ver- 
mindert um den UberschuD, zeigt die verbrauchte Oxalatmenge 
und damit das vorhandene Calcium an, gemaB der Gleichung: 

1 ccm KMnO, = ~ = 28,035 mg. Dieses Verfahren, das wohl 

wegen der feinpulverigen Beschaffenheit des Niederschlags bisher 
keinen Eingang gefunden hat, lieferte bei Verwendung des erwiihnten 
Kieselgurpapiers durchaus brauchbare Werte, wenn die Fallung bei 
Gegenwart von primaren Phosphaten vorgenommen wurde, die im 
Gegensatz zu den Mineralsauren das Calciumoxalat nicht lijsen und 
im Gegensatz zur Essigsaure leicht frei von organischen, permanganat- 
reduzierenden Stoffen zu erhalten sind. Stn. [R. 728.1 

Lajoux. Queeksilberbestimmong in baslsehen Queeksilbersalicg- 
laten und ihren Isomeren. (SOC. de pharm. de Paris, Sitzung vom 
7./3. 1917; AM. Chim. anal. appl. 22, 114 [1917].) Fiir die Ge- 
wichtsbestimmung verwertet Vf. die g r o k  Affinitat des Cyans fur 
Quecksilber; man la& Quecksilbersalicylat in Wasser rnit einem 
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groBen UberschuB von Cyankalium kochen (1--1,50 g Cyankalium 
auf 0,25 g Salicylat), iibersatt.igt mit Salzsiiure und ladt durch die 
warme Fliissigkeit einen Schwefelwaeserstoffstrom gehen, welcher 
das Quecksilber in Sulfid verwandelt, das man sammelt und negt. 
Um das gesamte Quecksilber nach der cyanimetrischen Methcde 
bestimmen zu konnen, muB zuniichst die Salicylsaure zerstort wer- 
den; diese Zerstijrung ist schwierig, aber Vf. hilt auf Grund seiner 
Versuche festgcstellt, daB sie nicht unbedingt notwendig ist; denn 
wenn man die cyanimetrische Methode d i r e  k t anf das basische 
Q.uecksilbersalicylat anwendet., betragt das Ergebnis genau die 
Halfte des in der Salicylatverbindung vorhandenen Quecksilbers, 
so daB die Verdopplung des Ergebnisses geniigt. Theoretisch ent- 
halt basisches Quecksilbersalicylat 59,54'3, Quecksilber, das Han- 
delsprodukt aber selten mehr als 57%. M-r. [R. 334.1 

C. Deniges. Mikroskopische Reektionen des Sehwefelkohlenstoffs. 
(Ann. Chim. anal. appl. 21, 69 [1916].) Sehr geringe Mengen Schaefcl- 
kohlenstoff lassen sich mikrochemisch wie folgt nachweisen: Zu dcr 
Losung oder Suspension von einigen mg Schwefelkohlenstoff in 
10 ccm Wasser gibt man die gleiche Menge Quecksilberoxydsulf.zt~- 
losung (5 g Quecksilberoxyd + 20 ccm Schwefelsaure + 100 ccm 
Wasser) oder 0 ,3-0,4 g Quecksilberchlorid oder 2,5 ccm der hnn- 
delsiiblichen 80:/0 igen Losung von Quecksilberoxydnitrat oder end- 
lich 2 g des letzteren Salzes in fester Form nebst 5-6 Tropfen reiner 
Salpetersaure. Das Gemisch erwiirmt man in einem geschlossenen 
Sterilisierrohrchen in einem siedenden Wasserbade ' l o  Stunde lang, 
bei tinwendung des Quecksilberchlorids 1 Stunde lang. Nach dem 
Erkalten betrachtet man den entstandenen Niederschlag unterm 
.Xkroskop; Quecksilbernitrat liefert schijne, hexagonale Bliittchen, 
das Chlorid fischgraten- oder farnkrautahnlich zusammengelagcrte 
Krystalle, wahrend bei Bnwendung von Quecksilbersulfat kleine 
Prismen oder rhombische Bliittchen entstehen. IVY. [R. 242.1 

D. Balarew. Zur Bestimmung der Phosphorsaure ah Magnesium- 
pyrophosphat. (Z. anorg. Chem. 101, 229-234 [1917].) Es wurde 
der PO,-Gehalt von drei verschiedenen Phosphorsaurelosungen be- 
stimmt., einer sauren, einer mit KH,PO, bzw. NaH,PO, neutrali- 
sierten und einer rnit KCI bzw. NaCl versetzten Losung. Die Fallung 
mit Magnesiamischung nurde in verschiedener Weise ausgefiihrt. 
Aus den mitgeteilten Revultaten ist zu schliekn. daD bei einer 
reinen wasserigen Losung von Phosphorsaure die Resultate in ge- 
nugender Ubereinstimmung stehen, gleichviel welche Bestimmungs- 
methode man geaiihlt hat, dafl jedoch in der analysierten Losung 
vorhandene Alkalikationen oder SO,-Anionen die Reinheit des ge- 
fallten MgNH,PO, oder des aus ihm erhaltenen Mg,P,O, beein- 
trachtigen und die Resultate vergroBern. Ferner spielt die Tempe- 
ratur und die Geschwindigkeit der Fallung eine Rolle. Die Natur 
des gefundenen Einflusses der Alkalikationen und der SO,-Anionen 
auf die Resultate der Best.immung der Phosphorsaure als Mg,P20, 
mu0 doppelt sein: es findet entweder eine Adsorption des Alkali- 
salzes oder des MgSO,, oder eine Bildung von zusammengesetzten 
Phosphaten statt. Stn. [R. '721.1 

E. Dittler. uber die Adsorption von SehwefeLsPure durch Eisen- 
hydroxyd und Bildung kolloiden Sehwefels aus Sulfiden. (Kolloid-Z. 
$1, 27-28 [1917].) Die bekannte Erscheinung, daB dm durch 
H,SO, koagulierte Hydrosol des Fe(OH), in unbestimmten Ver- 
hiiltnissen H,SO, zu adsorbieren vermag, kann Analysenwerte be- 
einflussen. - Es ist denkbar, daB in der Natur durch die konti- 
nuierliche Einwirkung der Atmosphiirilien FeS, unter gewissen Be- 
dingungen nicht zu FeSO, und H,SO, oxydiert wird, sondern daB 
ein langsamer Abbau zu FeS und S stattfindet. PeS oxydiert 
sich rasch an der feuchten Luft, indem es unter Abscheidung von S 
in basisches Ferrisulfat iibergeht. Lg. [R. 353.1 

Fr. Wiseho. Zum Nachweis von Chloraten neben Hypochloriten. 
(Phnrm. Post 1911, 381; Pharm. Zentralhalle 58, 457 [1917].) Wer- 
den 5 ccm einer 0,5% starken Hypochloritliisung ,wie sie die D a k i n - 
sche Losung darstellt., mit 0,05 g salzsaurem oder schwefelsaurem 
Brucin und 5 Tropfen der offizinellen verdiinnten Salzsaure ver- 
setzt, so fiirbt sich die Mischung schon in der Kalte gelblich. Kocht 
man sie einige Zeit,, so wird sie spater kirschrot. Versetzt man sie 
nun mit noch 10 ccm der verdiinnten Salzsaure und kocht auf, so 
bleibt die rote Farbung erhalten. - Behandelt man 5 ccm einer 
0,5% starken Kaliumchloratlosung ebenso, so bleibt die Mischung 
in der Kalte farblos. Bei etwas liingerem Kochen wird sie anfangs 
gelblich und nach einigem Stehen ebenfalls kirschrot. Versetzt man 
die Mischung in gleicher Weise mit 10 ccm verdiinnter Salzsaure 
und kocht auf, so wird die Fliissigkeit entfarbt. 

A. Monnier. Die Benutzung von Methylenblau ah Reagens In der 
chemisehen Analyse. Anwendung desselben zum Nachweis und zur 
Bestimmung des Perchlerats im Chilesalpeter. (J. SOC. Chem. Ind. 
36, 49 [1917].) Eine ganzepeihe von Siiuren, besonders in der Form 
ihrer Alkalisalze, gibt in verdiinnter Losung mit Methylenblau stark 
gefarbte krystallinische Niederschlage. Solche Sauren sind : Die 
Jodwasserstoffsiiure, Perchlorsaure, Ferrocyanwaaserstoffsaure, Per- 
schwefelsaure, Dichromsaure und Ubermangansaure; ferner die 
Metavanadinsiiure, Molybdansiiure und Wolframsaure. Der rnit 
Perchlorat entstehende \iolette Niederschlag zeichnet sich dadurch 

Stn. [R. 732.1 
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aus, daB er beim Erwarmen unter Feuererscheinung heftig zersetzt 
wird. Die Besfimmung des Perchlorats wird folgendermakn aus- 
gefuhrt: Zu 20 ccm einer 5% igen Salpeterlosung gibt man 1 ccm 
einer 0,3% igen wasserigen Methylenblaulosung und laBt uber Nacht 
stehen. Es bildet sich ein krystallinischer Niederschlag. und die 
uberstehende Liisung ist blau gefarbt. Diese Farbung wird mit Hilfe 
einer aus Perchloratlosungen mit bekanntem Gehalt hergestellten 
Vergleichsskala colorimetrisch bestimmt. Etwa vorhandenes Jodid 
wird vorher durch Ausschutteln mit feuchtem Silberoxyd ent- 
fernt. Wr. [R. 241.1 

J. M. Kolthoff. Uber qualitative Aualyse von Kohlenhydrat- 
gemischen. (Pharm. Weekblad 1911, 205; Schweiz. Apotheker-Ztg. 
55. 417-418 [1917].) Die verschiedenen Bestandteile eines Kohlen- 
hydratgemisches konnen nebeneinander nachgewiesen werden, wenn 
sie nicht die gleichen Reaktionen geben oder storend auf den Ana- 
lysengang einwirken. Eine vielleicht notwendige Trennung kann in 
der Weise ausgefiihrt werden, daO 1 g des Gemisches eine Zeitlang 
rnit 10 ccm 80% igem Alkohol geschuttelt, auf ein Filter gebracht 
und der Ruckstand mit weiteren 5 ccm Alkohol nachgewaschen wird. 
Gelost sind: Saccharose (Reduktion nach Inversion), Fructose (bei 
Anwesenheit von Saccharose und Glucose Nachweis durch Reduk- 
tion nach L u f f  bei 3 7 4 ” ,  sonst nach S e 1 i w a n  o f f oder I h I - 
P e c  h m a n n ) ,  Glucose (bei Abwesenheit von Fructose als Glu- 
cosazon, bei Anwesenheit nach R i e g I e r). Nicht gelost sind: 
Lactose, Dextrin, Gummi, Amylum, Cellulose. Durch Behandeln 
mit Wasser gehen in Losung: Lactose (Lactosazon; Schleimsiiure- 
und d e  G r a a f  sche Reaktion), Gummi (Fallung mit bas. Blei- 
acctat, Niederschlagspriif. mit Phloroglucin-Salzsiiure), Dextrin (Nach- 
weis rnit Jod; Fiillung mit Bleiacetat und Alkohol; Inversion des 
Nicders.chlags). In Wasser unliislich sind Amylum (mikroskopischer 
Kachweis mit Jod), Cellulose (reine: loslich in Kupferoxgdammoniak; 
unreine: Phloroglucin-Salzsaureprufung). M-r. [R. 319.1 

B. Bruhns. Fehlingsche Losung mit Kupfernltrat oder Kupfer- 
ciilorid herstellbar. (Zentralbl. Zuckerind. %5, 1044-1045 [1917!.) 
Da Kupfersulfat seit der Beschlagnahme nicht mehr kauflich ist, 
versuchte Vf. mit Erfolg, es durch Kupferchlorid und -nitrat zu 
ersetzen. Die vergleichenden Reduktionsversuche wurden mit Raffi- 
neriefullmassen angestellt, die n i c h t mit Bleiessig geklart worden 
waren. Die bei Verwendung von Nitrat und Chlorid erhaltenen 
Kupferzahlen fallen anscheinend etwas niedriger aus als bei Sulfat, 
doch spielen die geringen Unterschiede im Hinblick auf den Not- 
behelf keine Rolle. Reines Chlorid wird man ohne weiteres ent- 
sprechend der Formel CuCI, + 2 H,O abwagen konnen, also 47,5 g 
fur 1000 ccm (entsprechend 69,28 g CuSO, + 5 H,O). Rei dem 
Nitrat wird man sich am besten eine grokre Menge starker Lijsung, 
etwa 400 g in 1 I, herstellen, die man nach MaBgabe der Messung 

Ruoss. Beitrage zur volumetrischen Bestimmung des Zuckers 
im Haru mit Fehlingscher Liisung. (Z. f. anal. Chem. 56, 369-384 
[1917].) Die Unsicherheiten beim Titrieren, wenn es sich um ge- 
wisse stickstoffhaltige Zuckerlosungen handelt, haben den gravi- 
nietrischen Kupfermethoden Vorscbub geleistet; diese Unsicherheiten 
fallen jedoch bei Benutzung der vom Vf. beschriebenen Losungen 
(-4. Kupfersulfatlosung ; B. Alkalische Seignettelosung; C. Essig- 
saure mit Chlornatrium; C‘. Weinsaure mit Chlornatrium; Cff. Salz- 
saure 3,5 normal; D. Ferrocyankaliumlosung) weg. Die aus gleichen 
Teilen A. und B. hergestellte Fliissigkeit nennt Vf. kunweg Fehling. 
Vf. beschreibt des naheren das Titrieren bei reinen Zuckerloeungen 
und zuckerhaltigen Harncn. Drei wichtige Titrierungen seien heraus- 
gegriffen: Auch zuckerfreier Urin reduziert Fehlingsche Losung. 
Das Reduktionsvermogen zuckerfreier Urine ist nach Vf. im Maxi- 
mum gleich dem einer 0,2% igcn Zuckerlosung. Nach S c h o n - 
d o  r f f kann sich aber imUrin vollig Gesunder bei kohlenhydratreicher 
Nahrung bis zu O , l %  Zucker finden. I. Zur Untersuchung, ob ein 
Urin sicher zuckerhaltig ist, fugt man zu 2 ccm Fehling in einem 
Rcagensglas 5 ccm Urin und Quarzkorner, kocht 15 Sekunden leb- 
haft, setzt dann sofort 20-25 Tropfen C zu, schwenkt urn und fugt 
2-3 Tropfen Ferrocyankalium bei. Erfolgt kein Farbenumschlag, 
60 ist der Urin sicher zuckerhaltig, aber nicht immer zuckerhaltig. 
11. Ob ein Urin sicher diabet.isch ist, erflhrt man dadurch, daB 
man mit 2 ccm Fehling, 3l/, ccm Urin, 20-25 Tropfen Saure und 
2-3 Tropfen Ferrocyankalium wie vorstehend verfahrt und kein 
Farbenumschlag entsteht. 111. Zur Feststellung, ob ein Urin mehr 
oder weniger als x”/o Zucker hat, verfahrt man wie unter I. rnit 
2 ccm Fehling, 1O/x ccm Urin, 20-25 Tropfen Saure, 2-3 Tropfen 
Ferrocyankalium. Erfolgt Farbenumschlag, so sind weniger als 
xy0 Zucker vorhanden, anderenfalls mehr. Von den x% sind bis 
zu 0,2% wegen der Eigenreduktion des Urins ahzuziehen. Zum 
SchluB bespricht Vf. die Selbstzersetzung Fehlingscher Losung. 

mit Thiosulfat verdiinnt. M-T. [R. 307.1 

M-Y. rR.322.1 
WUL. Schdk. Ein Fillangsmltkl fur Zucker-, Sliirbemten, 

aumml-, ElweiSstoffe und organische Siuren. (Chem.-Ztg. 41, 822 
[1917].) Vf. benutzte an Stelle der bisher gebrauchlichen Losungen 
von essigsaurem Bleioxyd oder basisch essigsaurem Bleioxyd als 
Entfarbungs- und Klarmittel eine Losung von essigsaurem Bleioxyd 

und Ammoniak und erzielte dadurch bei stark zuckerhaltigen Weinen 
a u k r  der gewohnten Abscheidung von natiirlichem Farbstoff, 
Pektin und Siiuren, auch eine solche von Invertzucker. Auch in 
Liisungen von Rohrzucker, Stiirkezucker und Milchzucker entstanden 
auf Zumtz von BIeizuckerliisung und Ammoniak weise Niederschliige. 
Vf. priifte mit demselben Reagens ferner gekochte Starke, verdiinnten 
Mehlkleister, Dextrin, Liisungen verschiedener Gummiarten, ferner 
EiweiB, Blut, durch Alkali gelostes Casein, Pepsin, Pepton, Gelatine 
und einige organische Siiuren und erhielt iiberall flockige Nieder- 
schliige von Bleiverbindungen, die zum Teil ohne Ammoniakzusatz 
nicht entstehen. Es werden Angaben gemacht uber die zweckmafligste 
Herstellung des Reagenses und den Verdiinnungsgrad, der bei den 
genannten organischen Stoffen angewandt werden dad.  Die ammo- 
niakalische Bleilosung kann bei Abwesenheit hindernder Stoffe zur 
quantitativen Ermittlung der wasserigen Losungen von Zucker- und 
Stlirkearten, Pektin-, Gummi- und EiweiBstoffen, Phenol, Benzoe- 
saure, Salicylsaure u. a. dienen, wenn daa Gewichtsverhaltnis zwischen 
dem zu ermittelnden Stoff und der entstehenden Bleiverbindung 
bekannt ist. Fur Rohnucker, Gummi arabicum und Phenol hat  Vf. 
diese .Reduktionsfaktoren ermittelt. - Da Glycerin durch ammo- 
niakalische Bleizuckerlosung nicht gefiillt wird, so ist Aussicht vor- 
handen, Glycerinbestimmungen von Giirungsemugnissen leichter 
und genauer auszufiihren, als das bisher moglich war. 

Karl Hoepner. Bestimmung des ~tbylslkohols bei Gegenwart 
fliichtiger Stoffe, insbesondere von Aldehyd und Aceton, und die 
gleichzeitige Bestimmung der ietzteren. (Z. Unters. Nahr.- u. Ge- 
nuom. 34, 4 5 3 4 6 4  [1917].) Das Chromsaureverfahren sol1 das 
bisher allgemein iibliche Verfahren der Alkoholbestimmung aus der 
Dichte nicht bei solchen Branntweinen und anderen alkoholhaltigen 
Erzeugnissen ersetzen, bei denen es durch Abtreiben, mit oder ohne 
Zusatz von Alkalien und Mineralsauren, gelingt, die die Dichte 
beeinflussenden Stoffe auszuschalten und einen lediglich aus  Alkohol 
und Wasser bestehcnden Abtrieb zu erhalten; ferner auch nicht in 
denjenigen Fallen, in denen die neutra.len fluchtigen Stoffe aus ein- 
wertigen Alkoholen der Fettreihe, insbesondere aus Methylalkohol 
und Fuselol bestehen. Dagegen ist dem Chromsaureverfahren dann 
der Vorzug zu gebcn, wenn die alkoholhaltigen Erzeugnisse andere 
fluchtige Beimengungen, wie Aldehyd, Aceton, Chloroform, Benzol, 
einfache und zusammengesetzte .Ather, Ester der Fettsiiuren und 
aromatische Sliuren, atherische Ole oder hhnliche Stoffe enthalten, 
deren Abscheidung nach einem der amtlich vorgeschricbenen Ver- 
fahren nicht in einem solchen Grade moglich ist, daB die Alkohol- 
bestimmung aus der Dichta zuverliissige Ergebnisse liefert. 

Uberdies ermoglicht das Chromsilureverfahren bei aldehyd- und 
acetonhaltigen Branntweinen und anderen alkoholhaltigen Erzeug- 
nissen nicht nur die Bestimmung ihres Alkoholgehaltes, sondern auch 
eine mit letzterer in einfacher Weise zu verbindende Bestimmung 
ihres Aldehyd- und Acetongehaltes. AZ. [R. 377.1 

F. Richard. Schnellverfaiiren eum Nachwels von denaturiertem 
Spiritus in Zubereitungen aus %thylalkohol. (J. de pharm. e t  de 
chim. 15./12. 1914; Ann. Chim. anal. appl. 22, 134-138 [1917].) 
Das vom Vf. angewendete Verfahren besteht in dem Nachweis von 
Aceton, welches bekannt,lich mit Jod in Gegenwart von Alkali 
Jodoform bildet; Athylalkohol und die kleinen Mengen Acctaldehyd, 
welche dieser Alkohol enthalten kann, haben gleichfalls die Eigen- 
schaft, in Gegenwart von Jod und Alkali Jodoform zu bilden, aber 
das Jodoform bildet sich mit Aceton sofort, spater mit Aldehyd und 
noch spater mit Athylalkohol. Um diese Verschiedenheit in der 
Geschwindigkeit. der Bildung feststellen zu konnen, ist. es unbedingtes 
Erfordernis, in der KLlte zu arbeiten, denn beim Erwarmen wird 
sich in allcn drei Fallen daa Jodoform sofort bilden. Einzelheiten 
iiber die jeweils einzuschlagenden Arbeitsmethoden siehe Original. 

C. Issoglio. Neue Metbode zur Analyse ranziger Fette. (Annsli 
Climica appl. 1916, 1; Ann. Chim. anal. appl. %%, 117-119 [1917]. 
Die Studien ubej die Ursachen des Ranzigwerdens ergaben, daB 
Sauerstoff und Feuchtigkeit dazu unerlaOlich sind, Bei kriiftiger 
Oxydation (z. B. durch Parmanganat) erhiilt man bei Olen und Fetten 
die gleichen Zersetzungsproduktee, wie sie sich bei den1 naturlichen 
Ranzigwerden bilden. Alle diese Bestandteile sind wasserliislich 
und durch Wasserdampf leicht abtreibbar. Die Aldehydbestandteile 
geben gewisse Farbreaktionen der Fette; Vf. erhielt eine ganze 
Reihe von Farbreaktionen bei Anwendung der Reaktionen von 
B a r b e t ,  J a n d r i e r  und I s t r a t i  auf Fette. Die Farbungen 
fallen etwas anders aus, aenn man HNOn durch H,SO, (D. = 1,73) 
ersetzt. S c h m i d unterscheidet frische von ranzig geaordenen 
Fetten durch die Reaktion der mit Wasserdampf ausgetriebenen 
Aldehyde auf Metaphenylendiamin; aber diews Verfahren gestattet 
nicht die quantitative Bestimmung. Das Destillat rnit den ranzigen 
Fetten reduziert ammoniakalisches Silbernitrat, ebenso verdunnte 
Biehromatlij4ung in Gegenwart - v m  H,S04 und verdunntes Per- 
manganat in schwefelsaurer Losung. Auf diesc letztere Reaktion 
grundet Vf. sein quantitatives Verfahren; er erhalt eine Zahl, eine 
neue Kennzahl, die neben der Aciditat oder H ii b 1 schen Zahl zur 
Reurteilung der Verschlechterung der Fette dient. Die 0 x y d a - 

Stn. [R. 725.1 

M-r. [R. 837.1 

I V  
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t i  o n  s z a h 1 der Fette ist die Menge Sauerstoff, ausgedriickt in 
Milligramm, welche notig ist, um die organischen, in einem Dampf- 
strom destillierten Bestandteile aus 100 g Fett zu oxydieren. An- 
gabe der fur die Bestimmung notwendigen Reagenzien, Apparate 
und des Arbeitsganges siehe Original. M-Y. [R. 336.1 

Otto Nolte. uber die Stiekstoffbestimmung nach Kjeldahl. 3. 
(Z. anal. Chem. 56, 391-393 [19171.) In  zwei fruheren Mitteilungen 
des Vf. (Z. anal. Chem. 54,259 [1915]; 55, 185 [1916]; Angew. Chem. 
28, 11, 482 [1915]; 29, 11, 364 [1916]) wurde gezeigt, daB der Zusatz 
von Stoffen, welche mit Schwefelsaure Schwefeldioxyd zu ent- 
wickeln vermogen, bcim AufschluB organischer Stickstoffverbin- 
dungen nach K j e 1 d a h  1 teils eine Beschleunigung, teils eine Ver- 
zogerung bewirkt. Da Anzeichen vorhanden waren, diese Wirkungen 
auf den EinfluB des sich entwickelnden Schwefeldioxyds zuriick- 
zufiihrcn, lieB Vf. den Kjeldahl-ProzeB in Gegenwart von gasformigem 
Schwefeldioxyd vor sich gehen. Hierbei war im Gegensatz zu den 
fruheren Beobachtungen an Coffein und Harnsiiure steta eine for- 
dernde Wirkung des Schwefeldioxyds zii beobachten, wahrend das 
salzsaure Pyridin such in Gegenwart von Zucker und Kupfer schpeller 
in Ammoniak umgcwandelt worden war. Tetramethylammonium- 
hydrobromid unter Einleiten von Schwefeldioxyd wahrend der Zer- 
setzung nach K j e 1 d a h 1 vollstandig in Ammoniak zu verwandeln, 
gelang nicht; der Versuch lehrte aber wieder, daB das Farbloswerden 
der Losung beim Kjeldahl-ProzeB keineswegs immer den Punkt 
der vollstiindigen Zersetzung anzeigt. Angestellte Versuche, bei 
welchen sich wiihrend des Aufschlusses Kohlendioxyd und Kohlen- 
oxyd durch Zerfall von Oxalsaure bildeten, ohne daB gleichzeitig 
nennenswerte Mengen von Schwefeldioxyd entstanden, lieBen, wie 
vorher, einen fordenden EinfluB der zugesetzten Oxalsaure er- 
kennen. Beim AufschluB der organischen Substanzen scheinen also 
neben dem Schwefeldioxyd noch andere Faktorcn eine Rolle zu 
spielen. - Als Nachtrag zur 2. Mitteilung (s. 0.) teilt Vf. mit, daB 
seine Annahme, daB die g r o k n  Stickstoffverluste beim Zusatz von 
bedeutenden Quecksilbermengen zum Kjeldahl-AufschluB auf die 
hohe Salzkonzentration zuruckzufiihren seien, inzwischen durch 
Versuche, die fortgesetzt werden, bestatigt wurde. H-Y. [R. 340.1 

11. 2. Metallurgie nnd Huttenfach, Elektro- 
metallurgie, Metallbearbeitung. 

Henry Hocking und ElemCr Apor, Budapest. 1. Verf. zur Ab- 
scheldung von Zlnn- nnd Bleirauch oder anderem schwer benetzbaren 
Staub aus Hiittengasen durch einfaches Hindurchtreiben (Saugen 
oder Driicken) durch eine Waschfliissigkeit, dad. gek., daD durch 
entaprechende Wahl der Verhaltnissc der Gasgeschwindigkeit und 
der Abmessungen des die Waschfliissigkeit enthaltenden Behalters, 
das mit groBer Geschwindigkeit durchgetriebene Gas die Wasch- 
fliissigkeit gegen die Wand der Waschkammer schleudernd, erstere 
derart lebhaft durchpeitscht, daB reichlicher, die Waschkammer voll- 
kommen ausfiillender Schaum entsteht, der in einen Scheideraum 
gelengt, in dem sich die Fliissigkeit von den Gasen vor dem Aus- 
tritt  der letzteren aus der Waschvorrichtung scheiden kann. - 

A_ 

I 

' .  
J C  4- 

2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach 1, bei welcher der die Wasch- 
fliissigkeit enthaltende Raum durch Scheidewande in mehrere un- 
gleich groBe Kammern unterteilt ist, dad. gek., daB unterhalb der 
Eintrittsstelle der Gase in die den kleinsten Querschnitt der ver- 
schiedenen Kammern aufweisende Waschkammer eine ansteigende 
Lenkfliiche (c) angeordnet ist. - 

Diese sol1 die Schaumbildung begiinstigen. Durch die lebhafte 
Schaumbildung, die den Raum A, beinahe vollig erfiillt, wird das 
Gas in ganz geringe Raumteile unterteilt, die in einer Fliissigkeits- 
haut eingeschlossen sind, deren Oberflachenspannung den schwer 
benetzbaren Staubteilchen einen so g r o b n  Widerstand entgegen- 
setzt, daB diese Staubteilchen mit Sicherheit gebunden werden. 
(D. R. P. 303 164. Kl. 40a. Vom 28./7. 1914 ab. Ausgeg. 18./2. 1918.) 

J. A. Wllliams. Herstellung fester KQrper von metalllschem Wolf- 
ram aus pulverfQrmigem oder anderem, lockerem Material. (J. SOC. 

ha. [R. 522.1 

Chem. Ind. 35, 546 [1916].) Aus dem pulverformigen Wolfram wird 
im Vakunm die Luft entfernt, und das Metall wid ,  ebenfalla im 
Vakuum, einer Pressung untenvorfen. (V. St. A. Pat. 1.174 646.) 

gb. [R. 2920.1 
Wllhelm Sehumacher, Berlin. Verf. zum Sintern von kleln- 

stiickigem und felnpulverigem Gut, insbesondere von Feinerzen und 
Gichtstaub und sonstigen verhiitt,baren Stoffen, denen der Brenn- 
stoff beigemischt ist, in Schachtofen oder Topfen nach dem Ver- 
blaseverfahren, dad. gek., daB als Verbrennungshft hocherhitzte 
Luft, insbesondere in Form des Hochofengeblasewindes, benutzt 
wird. - 

Die Schwierigkciten des Sinterns von kleinstiickigen oder pulve- 
rigen Stoffen, nsbesondere von Feinerzen und Gichtstaub, denen 
der Brennstoff beigemischt ist, in Schachtofen oder Topfen (Kon- 
vertern) bestehen darin, daB die Verbrennungsluft nur unter starkem 
Druck durch das dichtgelagerte Gut hindurchdringen kann, und der 
Hohe des Druckes dadurch Grenzen gesetzt sind, daB durch den 
starken Luftstrom zuviel von dem feinen Brenngut mitgerissen wird. 
Die Folge ist, daB der SinterprozeB nur langsam voranschreitet und 
hohe Temperaturen nicht oder nur schwer zu erzielen sind. Dieser 
ifbelstand wird durch vorliegendes Verfahren beseitigt. (D. R. P. 
303799. K1. 18a. Vom 4./11. 1916 ab. Ausgeg. 16.p2. 1918.) 

Carl Semmler, Wlesbaden. Verf. zum niitzlichen Kiihlen von 
gliihender khlacke, Koks u. dgl. in hohlwandlgen Kiihlformen unter 
Benutznng der kreisenden Kiihlfliislgkeit zur Dampferzeugnng, dad. 
gek., daD ein schwersiedender Wiirmetriiger - bei fast atmosphiiri- 
schem Druck - einen geschlossenen Kreislauf vollfiihrt, dergestalt, 
daB er - ohne im Kreislauf irgendwo selbst zu verdampfen - in 
den Wiirmeaufnehmwn (hohlwandigen Kiihlformen fiir Salilacke, 
Koks usn.) eine so hohe Temperatur annimmt, dnB er befahigt w i d ,  
Druckdampfprozesse auf der Warmeabgabeseite des Kreislaufes 
durchzufuhren. - 

AIs solche Wiirmetriiger kamen beispielsweise in Frage Terpen- 
tinol, Anilin, fliissiges Paraffin, Chlorcalciumliisungen u. a. m. Die 
Siedepunkte dieser Fliissigkeiten liegen zwischen 160 bis etwa 320". 
Beispielsweise konnte auch Glycerin unbedenklich auf 250" Aus- 
lauftemperat,ur in der Kiihlform erhitzt werden, da  der Siedepunkt 
bei Atmospharendruck bci etwa 290" liegt. 

Der heiBe Warmctriiger geht nun nach erfolgter Wiirmeaufnahme 
im geschlossenen Kreislauf (ohne selbst irgendwo zu verdampfen) 
durch einen Wiirmeaustauschapparat, der z. B. innerhalb eines 
Dampfkessels angeordnet sein moge. Dortselbst gibt er seine Warme 
bis auf etwa 190" ab, und wurde dieser Kreislauf imstande sein, 
im Dampfkessel eine Hochdruckdampfspannung von 10 Atmospharen 
herbeizufuhren. (D. R. P. 304 025. KI. 18a. Vom 27./3. 1915 ab. 
Ausgeg. 1642. 1918.) ha. [R. 519.1 

Torsten Andreas F'rlthiofsson Holmgren, Stockholm, Jar1 Orvar 
Aqvist und Gustaf Hellsing, Trollhiittan, Schweden. 1. Verf. eur 
Erzeugung von Ferrosilieium, dad. gek., daB Alaunschiefer und iihn- 
liche Rohmaterialien, wie gekochte oder destillierte Alaunschiefer 
oder Craphitschiefer u. dgl., mit oder ohne Kohlezusatz ohne Zu- 
fuhrung von Geblaseluft in einem elektrischen Ofen geschmolzen 
werden. - 2. Ausfiihrungsart des Verf. nach 1 zur Erzeugung von 
aluminiumhaltigem Ferrosilicium, dad. gek., daB der Kohlezusatz 
so vermehrt wird, da13 er auch zur mehr oder minder vollstandigen 
Reduktion des in dem Schiefer 0. dgl. enthaltenen Aluminiumoxyds 
ausreicht. - 

Ein Gestein. das Quarz und Tonerde enthalt, gibt zwar beim 
Schmelzen Aluminiumsilicat., wenn aber gleichzeitig Kohlenstoff 
vorhanden und die Temperatur hinreichend hoch ist. tritt Reduktion 
ein. Der Quarz, der am leichtesten reduziert wird, geht zuerst in 
Silicium iiber, darauf das Aluminiumoxyd in Aluminium. Der 
letztere Teil des Prozesses erfordert, urn vollstandig durch- 
gefiihrt werden zu konnen, sowohl hohere Temperatur als auch 
liingere &it. Das Verfahren kann infolgedessen auf solche W i s e  
betxieben werden, daB der Quarz so gut wie vollstandig reduziert 
wird, wahrend daa Aluminiumoxyd praktisch genommen intakt 
bleibt,. Wenn Eisen vorhanden ist und, wie in diesem Falle, sogar 
in der Form von Schwefelkies, so wird dasselbe weit fruher als die 
beiden enderen Bestandteile reduziert. Nachdem die Reaktion durch- 
gefiihrt ist, wird das gebildete Ferrosilicium in fliissigem Zustande 
auf ubliche Weise abgestochen. (D. R. P. 303 480. KI. 18a. Vom 

ha. [R. 518.1 

26.110. 1916 ab. Auigeg. 28.11. '1918. Prioritiit [Schweden] vom 
29./10. 1915.) ha. TH. R. 162.1 

Bernhard. Osann. Die Vorausbestimmung der Fucbs- und Gicht- 
temperatur belm GieEereiflrmmofen und Huppelofen als Beispiele 
entwickelt. (Stahl u. Eisen 38, 8 5 - 8 9  [1917].) Die bekannte Formel 
fur die theoretische Verbrennungstemperatur, die durch einige Rech- 
nungsbeispiele erliiutert wird, la& sich meist nicht ohne weiteres 
benutzen, um die wirkliche Temperatur abzuleiten oder auch nur 
zu sagen, ob diese oder jene Anderung die Temperatur im Ofen erhoht 
oder erniedrigt. Dies wird bewiesen und im AnschluB daran ein 
Verfahren entwickelt, um die Fuchs- oder Gichttemperatur zu be- 
rechnen. Ein Giebreiflammofen, der mit hoherem Luftiiber- 
schuD betriehen wird, und ein Kuppelofen mit hoherem Kokssatz 
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dienen als Beispiele. In beiden Fallen ergab sich ein heikrer 
Ofengang. -42. [R. 374.1 

Clemens Pasel, Essen, Bohr. 1. Beret. von Cegenstlnden (Schu6- 
waffenliufen, Turbioenschaufeln usw.), die hohe Widerstandskraft 
gegen Korrosion erfordern, nebst thermischem Behandlungsverfahren, 
dad. gek., daB eine an sich bekannte Stahllegierung rnit 6-25y0 
Chrom, %-'/$yo Nickel und bis zu 1% Kohlenstaff verwendet 
wird. - 2. Herst. von Gegenstiinden nach 1, welche auch Unmagne- 
tisierbarkeit erfordern, dad. gek., daB die an sich bekannte Legierung 
8-25y0 Chroni, 2 0 - 4 %  Nickel und bis zu 1% Kohlenstoff ent- 
halt. - 3. Verf. zur Erzielung einer guten Bearbeitungsfahigkeit 
der Legierungen nach 1, die eine H a r k  iiber 380 (nach B r i n e 1 1) 
Iiaben, gek. durch eine Erhitzung auf eine zwischen 500" und 
dem kritischen Punkte liegende Temperatur und nachfolgende 
rasche oder langsame Abkiihlung. - 4. Verf. nach 3, dad. gek., 
daB der dort angegebenen Warmebehandlung eine Erhitzung auf 
800-1OOO" C mit nachfolgender rascher oder langsamer Abkiihlung 
vorausgeht. - 5. Herst. von Gegenstanden nach 2, dad. gek., daD die 
Legierungen in an sich bekannter Weise einer Erhitzung a d  1100 bis 
1200" mit nachfolgender raacher Abkuhlung unterworfen werden. - 

Durch Versucne ist festgestellt worden, daB-Stahllegierungen von 
der angegebenen Zusammensetzung eine weit hohere Widerstands- 
fihigkeit gegen Korrosion besitzen als die bisher Verwendeten Nickel- 
Stahllegierungen. (D. R. €'. 304 lZ6. Kl. 18b. Vom 18./10. 1912 ab. 
Ausgeg. 2242. 1918.) h. [H. R. 530.1 

Clemens Pasel, Essen, Ruhr. 1. Herst. von Gegenstanden, die 
hohe Wlderstandsfahigkeit gegen den Angrlff dureh SPuren und hohe 
Festigkeit erfordern ( GefaBe, Rohre, Masehiuenteile usw.), nebst 
thermhchem Behandlungsverfahren, dad. gek., daB eine an sich 
bekannte Stahllegierung mit 1540y0 Chrom, 20-4y0 Nickel und 
bis l"/b Kohlenstoff verwendet wird. - 2. Herst. von Gegenstanden 
nach 1, dad. gek., daB die Legierungen zwecks Erzielung einer guten 
mechanischen Bearbeitbarkeit in an sich bekannter Weise einer 
Erhitzung auf 1100-1200° C mit nachfolgender (rascher oder 
langsamer) Abkiililung unterworfen werden. - 

Hierdurch erhalten diese Legierungen in bekannter U'eise eine 
hohe Zahigkeit, so daB man sie ohne Schwierigkeiten zu Blechen 
und Rohren verarbeiten kann. AuBerdem erlangen sie durch diese 
Warmebehandlung die f i i r  ihre gewerbliche Verwertbarkeit a u k -  
ordentlich wichtige Eigenschaft einer guten Bearbeitbarkeit (durch 
spanabhebende Werkzeuge). (D. R. P. 304 159. Kl. 1% Vom 
21./12. 1912 ab. Ausgeg. 23.12. 1918.) ha. [H. R. 531.1 

Franz Furstenhanpt, Gotschdorf i. Schles. Verf. znm Schirfen 
von feiienartigen Werkzeugen auf chemisehem Wege mittels eines 
gasebildenden Atzbades, dad. gek., daD die Werkzeuge senkrecht 
in das Bad hineingehangt werden, so daB die sich entwickelnden 
Bliischen sich an die vorspringenden Teile der Werkzeuge ansetzen 
konnen und diese gegen Einwirkung des Atzbades schiitzen. - 

Nach kurzer Zeit ist die Schiirfung beendet, und die Feilen werden 
aus dem Bade herausgenommen. Sie werden mittels einer Biirste 
von dem Stahlschlamm in Wasser gereinigt, gut abgespiilt, in Kalk- 
nulch neutralisiert und in Sagespanen getrocknet. (D. R. P. 304 195. 
Kl. 48d. Vom 8./& 1916 ab. Ausgeg. 23./2. 1918.) ha. [R. 535.1 

w. Kasperowicz. Spritzltitverfahren. (Chem.-Ztg. 42, 20 [1918].) 
Es wird die Anwendung des Metallspritzverfahrens von S c h o o p 
(vgl. Angew. Chem. 30, I, 283, 11, 44, 301 [1917]) als Lotverfahren 
bsschrie ben. Stn. [R. 560.1 

W. J. Harris. Oberflachenverbrennun~sfeuerung beim Caiva- 
nisieren. (Metallurg. Chem. Eng. 16, 6 1 3 4 1 4  [1917].) An Stelle 
der Koksfeuerung fur die Schmelzwannen der Verzinkungsanlagen 
wurde eine Neuanlage aufgestellt, bei welcher die Erhitzung durch 
ein Gasgebldae erfolgt. Die mit Oberflachenverbrennungsdiisen aus- 
gestatteten Brenner sind gegen die Seitenwande des Zinkbades ge- 
richtet, und die Gas- und Druckluftzulcitung ist so angeordnet, daB 
sich die Hitxe auf jeder Seite unabhiingig von der anderen regeln 
liilt. Bei gleicher Tagesleistung ergaben sich fur ein mit Koks be- 
heiztes Bad nahezu die gleichen Betriebskosten wie fur die neue 
rnit Gasfeuerung versehene Schmelzwanne. N-m. [R. 112.1 

11. 3. Anorganische Chemie und GroBindustrie 
(vgl. auch 11. 9b). 

H. L. Barnitz. Iasserstoffgewinnung naeh dem Eiseokontakt- 
rerfahreo. (Metallurg. Chem. Eng. 16, 611-613 [1917].) Nach 
cinem Uberblick uber die theoretischen und allgemeinen Grundlagen 
der Wasserstoffgewinnung nach der Eisenkontaktmethode werden 
die verschiedenen Vorschlage zur praktischen Durchfiihrung be- 
sprochen. Neuerdings ist das Verfahren durch die Anwendung der 
vertikalen Cylindergeneratoren mit getrennten Heiz- und Kontakt- 
kammern wesentlich vervollkommnet worden. N-m. [R. 98.1 

E. Merck Chemlsche Fabrik, Darmstadt. Verf. zur aew. halt- 
barer Verbindungen des Wasserstoffsoperoxyds rnit neutralen, an- 
organischen oder organischen Stoffen, darin bestehend, daB man 

rnit diesen Stoffen versetzte, schwache technische Wssserstoffsuper- 
oxydliisung vorsichtig eindampft. - 

DaB man auf diese Weiw haltbare Waeserstoffsuperoxydver- 
bindungen erhalt, ist durchaus uberraschend und von groBer tech- 
nischer Bedeutung, da  die schwierige und verlustreiche Reinigung 
und Konzentration der Wasserstoffsuperoxydlosung wegfallt. Ah 
Zuaatz zum Wasserstoffsuperoxyd kommt z. B. Harnstoff in Rage. 
(U. R. P. 303 680. K1. 12i. Vom 23./9. 1911 ab. Augeg. 1./2. 1918.) 

ha. [H. R.254.1 
Henkei BE Cie., Dusseidorf. 1. Verf. eur Herst. eines bestlndigen 

Natriumpercarbonats von hohem Wasserstoffperoxydgehalt durch 
Einwirken von Wasserstoffperoxyd auf Natriumcarbonat in wasse- 
riger Liisung, dad. gek., daB man die Mengenverhiiltnisw beider 
Stoffe so wahlt, daB auf 2 Mol. Natriumcarbonat nicht wedger als 
3 Mol. Wasserstoffperoxyd vorhanden sind. - 2. Ausfiihmngsform 
des Verf. nach 1, dad. gek., daB man die angegebenen Mengen an 
Wmrstoffperoxyd und Natriumcarbonat ganz oder teilweise durch 
Umsetzung in der wasserigen Lasung entstehen la&. - 

Es wurde festgestellt., daB diesen Korpern als Trager des aktiven 
Sauerstoffs eine chemische Verbindung von der Zusammensetzung : 
2 Na,CO,. 3 H,O, zugrunde liegt, und daB die Korper Gemische 
dieser einheitlichen Verbindung mit mehr oder weniger Natrium- 
carbonat vorstellen. Es gelang dann auch, das als Beimischung 
vorhandene Carbonat durch Auswaschen zu entfernen. ZU der 
genannten Verbindung von testimmter standigcr Zusammensetzung 
gelangt man nach vorliegendem Verfahren. (D. R. P. 303h556. 
KI. 12i. Vom 19./8. 1915 ab. Ausgeg. 31./1. 1918.) 

ha. [H. R. 253.1 
J. I. Turrentine. Die Verkohlung dea Kelps fur die Kdigewin- 

nung. (Metallurg. Chem. Eng. 16, 196-199 119171.) Getrockneter 
Kelp enthalt 1504 Kaliumoxyd und 40-70y0 organische Sub- 
stanz. Zur Anreicherung des Kalis ist es erforderlich die organi- 
schen Substanzen durch Vcraschen zu zerstoren, was zweckmaBig 
durch trockene Destillation in ahnlicher Weise wie in der Kokerei 
durchgefiihrt wird. Am besten diirften sich Vertikalgasgeneratoren 
eignen. Die entstehende Holzkohle ist poriis, so daB die in ihr ent- 
haltenen Alkalien leicht auegelaugt werden konnen. Sie kijnnte. 
nach Entfernung des Kalis als Brennmaterial Verwendung finden. 
Das Gas liefert- verschiedene Nebenprodukte und ist zum Heizen 
der Retorten und Verdampfen der Salzlaugen geaignet. Die Mutter- 
lrlugcn konnten allenfalls auf Jod aufgearbeitet nerden. Auch der 
Teer und das Gaswasser lieBen sich zur Erhohung der Rentabilitat 
des Verfahrens noch weiter ausnutzen. N-m. [R. 103.1 

R. J. Wisor. Kali als h'ebenprodukt des Hocliofens. (Metallurg. 
Chem. Eng. 16, 205-209 [1917].) Nach den suf den Bethlehem- 
Stahlwerken vorgenomlr.enen Versuchen sind die in den Hochofen- 
betrieb durch die Eisenerze, Koks und Zuschlage eingetiihrten 
Alkalimengen zwar an und fur sich unbedeutend, doch ,kBnnen ge- 
wisse Mengen davon aus dem Flugstaub gewonnen werden. ., Von 
dem Gesamtalkali gehen 20% des Kalis und 17% des Natrons in 
die Schlacke. Der zwischen dem Ofen und den Waschern aufge- 
fangenc Flugstaub enthiilt 1,3% Na,O und O,G% K,O. Cyanide 
sind bei normaler Betriebsfiihrung in diesem S t m b  nicht nachweis- 
bar. Der NaBwascher nimrnt iiber die Halfte des Alkalis aus den 
Gichtgasen hinweg, doch ent,zieht sich ein sehr feiner Staub der 
Wirkung des Reinigers, so daB die Abgase hinter dem Wascher 
noch 21% des ursprunglichen Kalis und 5% des Natrons besitzen. 
In  der Hauptgasleitung zwischen dem ersten Rciniger und den 
Winderhitzern lagert sich ein stark kalihaltiger Staub ab, ebenso 
in den Erhitzern und auf dem Boden der Verbrennungskammern: 
Fiir die Kaligewinnung kornmt nur der Anteil des Flugstaubs in 
Retracht, der Rich am Boden des zwciten und dritten Durchgangs 
der Winderhitzer niederschlagt und daraus alle 3 - 4  Monate ent- 
nommen wird. Auch in den Kesselhausern sammelt sich Staub 
mit geringerem Kaligehalt an. Das Material ist entweder schwach 
gesintert und leicht zerreiblich, oder es bildet ein iiuDerst feines 
Pulver. Sein Gehalt an loslichem Kali betragt 5-20%. Bezogen 
auf die durch den Moiler eingefuhrten Alkalimengen konnen 1,3% 
des Kalis und 0,37/, des Natrons verwertet werden. Der Verlust 
durch die Abgase muB mit 11,2yo Kali angenornmen werden. Die 
letzten Ablagerungen in der Esse sind ebenfalls ziemlich kalireich. 
Auf den Bethlehem-Werken wird ferner das fur die Gasmaschinen 
bestimmte Gas durch Theisenreiniger geschickt,, die alle festen 
Anteile entfernen. Der hierbei abfallende Schlamm hat ungefahr die 
gleichc Zusammensetzung wie der Flugstaub aus den Winderhitzern. 
Eine andere Moglichkeit der Kdigewinnung aus den Gichtgasen 
bietet die elektrische Abscheidung mit Hilfe des Cottrellprozesses. 
Es konnte bei Versuchen aus den Rohgasen ein Staub mit 10% 
Kali niedergeschlagen werden. X-m. [R. 99.1 

Theodore W. Richards und W. Buell Meldrum. Die Sehmelz- 
Punkte der Chloride des Lithiums, Rubldiums und Caesiums, und die 
Clefrierpunkte biniirer und ternarer Gemlsche dieser Salze einsehllel- 
itch des Hallum- und Natriamchlorids. (J. Am. Chem. SOC. 39. 
1816-1828 [1917].) Es schmelzen: Tithiumchlorid bei 613", Rubi- 
diumchlorid bei 714", C.wsiumchlorid bei 645" (unter der Voraus- 
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setzung, daB Na-, K- und Pb-Chlorid bei 801, 773 und 498' 
schmelzen). Die eutektischen Temperaturen binarer Gemische sind: 
358" (KCI und LiCI), 318" (Rh- und Li-Chlorid), 323" (Cs- und 
Li-Chlorid). Genaueres iiber die Gefrierpunktskurven der Gemische 
siehe ini Original. bg. [R. 400.1 

Gesellschaft fur angewandte Photographie m. b. H., Freiburg, Br. 
1. Mefallabscheidungsverfahren (und -vorrichtung), insbesondere zur 
Riickgewinnung von Silber aus photographischen Losungen, mit 
Verwendung in reibender Bewegung erhaltener Metallkorper als 

Fallmittel, dad. gek., daB das 
d , Fallmetall in Form glattflachiger 

rundlicher Korper, wie Kugeln 
oder Walzen, zur Verwendung 
kommt, die durch dauerndes Bewe- 
gcn gerieben werden. - 2. Walzen- 
oder Kugelmuhle zur Durchfuh- 
rung des Verf. nach 1, dad. gek., 
daB sie in einem Dreh- oder Schad- 
kelgefaBe (3) bekannter Art als 

Mahlkorper U'alzen (4) oder Kugeln aus einem zur Metallausfallung 
aus der Flussigkeit brauchbaren Metalle enthalt. - 

Hierdurch ist ein ununterbrochenes Arbeiten mit hoher Fall- 
geschwindigkeit ermoglicht, und die Fiillkorper sind von dem Nieder- 
schlage gut trennbar, so daU sie restlos ausgenutzt werden. (D. R. P. 
302 $79. K1. 12%. Vom 1./6. 1916 ab. Ausgeg. 7./12. 1917.) 

Frederick H. Getman. Elne Uotersuchuog iiber die Allotropie 
des Cadmiums. (J. Am. Cheni. Soe. 39, 1806-1816 [1917].) Vf. hat  
die elektromotorische Kraft von Zellen geniessen, die nach dem 
Schema Cd - 1/2 gesattigte Lsg. CdSO, -so/;, Cd-Amalgam zusam- 
mengesetzt naren. Der Anfangswert der elektromotorischen Kraft 
bei 20" nimmt mit der Zeit ab und wirn schlieBlich konstant. Fur 
die Temperatur, bei der die elektromotorische Kraft ihren hlindest- 
werC erreicht., berechnet sich der Wert 37,5". Diese Temperatur be- 
zeichnet annahernd den Ubergangspunkt in dcm System Cd, 2 Cdp. 
Mehr als zwei allotrope Formen des Cadmiums existieren offenbar 
nicht zwischen 0 und 100". bg. [R. 401.1 

R. B. Sosman nnd H. E. Merwln. Vorliiufiger Bericht uber das 
System Caiciumoxyd-Eisenoryd. (J. Wash. Acad.. Science 6, 532 
bis 537 [1916]; J. SOC. Chem. Ind. 35, 1108 [1916].) Das System 
CaO-Fe,O, wurdc t.hermisch und optisch untersucht,. Die 
Mischungen wurden in Platintiegeln geschmolzen, gemahlen und 
wieder geschmolzen; die Temperatwen betrugen 1250-1750". Es 
konnten zwei binare Verbindnngen gefunden werden: CaO , Fe,O, 
und 2 CaO , Fe,O, ; beide scheinen bei ihren Schnielzpunkten zu 
dissoziieren. Die Verbindung 2 CaO , Fe,O, bildet schwarze Kry- 
stalle; sic entstcht beim Erhitzen eines feingepulvcrten Gemisches 
von CaCO, und Fe,O, auf Temperaturen, die betrachtlich unter- 
halb des Verfliissigungspunktes (1385") liegen. Die Ubergangs- 
temperatur, bei der die Verbindung dissoziiert und mit CaO und 
der fliissigen Phase im Gleichgewicht ist, betragt 1436". Mit der 
Fliissigkeit und der Verbindung CaO. Fe,O, ist sie im Gleichgewicht 
bei 1216". CaO, Fe,O, bildet tiefrote oder fast schwarze Krystalle. 
Auf optischem Wege ergaben sich keine Anhaltspunkte fur die 
Existenz ciner festen Lijsiing von 2 CaO, Fe,O, oder Fe,O, in der 
Verbindung. Bei 1203' besteht ein Eutektikutn zwischen CaO, Fe,O, 
und Fe,O, (Hamatit); die eutektische Zusammensetzung liegt 
zwischen 10 und 25 Mol.-Yo CaO. bg. [R. 411.1 

Wilhelm Kroll. uber Darstellung des amorphen Bors. (Diss. 
Berlin 1917, 44 Seiten.) 

.4lbert Prager, Leipzig. Verf. zur Vorbereitung von, insbesondere 
nngarischen, Bauxiten, Kaollnen nnd anderen tonerdehaltigen Mine- 
ralien, welche steh nach dem Bayerschen Verfahren schwer auf- 
schliefien lassen, dad. gek., daB diese Stoffe vor dem Aufschlusse 
stark gegliiht und noch heiB in die zum Aufscliliebn bestimmte 
alkalische Lauge eingetragen werden. - 

Das bisher in der Technik angewendete Verfahren Zuni Auf- 
schliekn von Bauxiten u. dgl. hat sich fur die franziisischen Bauxite 
bewahrt, fiir Bauxite anderer Herkunft, z. B. die ungarischen Bau- 
xite, sowie fur Kaoline, versagt es, weil nach dem iiblichen Vorgehen, 
Eintragen der gerijsteten oder ungerijsteten Bauxite u. dgl. kalt 
in die heiBe oder kalte alkalische AufschluBlauge, nur ein ungenugen- 
der, teilweise iiberhaupt kein AufschluB stattfindet. Diese Bauxite, 
Kaoline 0. dgl. werden hierdurch in hohere Hydrate des Eisens und 
Aluminiums iibergefiihrt und dadurch zum schnelleren und voll- 
standigeren AufschlieUen geeignet gemacht. Hierbei wurde beobach- 
tet, daU auch der der Natronlauge zugesetzte Kalk, wenn er im 
iiquivalenten Verhiiltnis zur Kieselsiiure sich befindet, die Hydrat- 
bildung der vorhandenen Oxyde des Eisens und Aluminiums be- 
fordert. (D. R. P. $99 072. K1. 12m. Vom 846. 1915 ab. Ausgeg. 
23./2. 1918.) ha. [H. R. 526.1 

Water Softeners (France), LM. Herstellung von basenaustauschen- 
den Substanzen fur die Wasserreinigung. (J. Soc. Chem. Ind. 35, 
1129 [1916].) Es werden beispielsweise 7,5 kg Natriumaluminat. in 
90 1 Wasser gelost, und die Losung wird in 1067 1 Wasser einge- 

ha. [H. R. 3967.j 

gossen. Dazu gibt man 25,185 kg Nntriumsilieat von 40" BB (etwa 
25% SiO, enthaltend), riihrt die Losung Stunde und darauf 
3 Stunden mit Unterbrechungen, trennt den gelatinosen Nieder- 
schlag in der Filterpresse, waseht und trocknet h i  43". Darauf 
wird cr mit heiBem Wasser ausgewaschcn, wobei er die Form harter, 
glasiger Korner annimmt. (FG. Pat. 479 152, 26./9. 1914. [13./11. 
19 131. ) bg. [R. 387.1 

Leon B. Richardson. Die Adsorption von Kohlendiosyd und bmmo- 
niak durch Holzkohle. (J.,Am. Chem. SOC. 39, 1828-1848 [1917].) 
Vf. hat die Gleichgewichtsdrucke des Systems Kohlendioxyd - 
Holzkohle im Bereich 0-300 cni bei verschiedenen Temperaturen 
innerhalb 4 4  und 200" gemessen; cbenso wurde das System Ammo- 
niak-Holzkohle in demselben Druckbereich und bei Temperaturen 
zwischen -20 und 200" untersucht. Unterhalb 60 cm zeigt der 
Adsorptionsgrad obereinstirnmung mit. der logarithmischen Iso- 
thermengleichung von F r e  u n d 1 i c h , bei hoheren Drucken 
nimmt die Adsorption rasch ab. Fur die Bildung einer chemischen 
Vcrbindung zwischen C02 und Holzkohle bei hoheren Drucken 
murden keine Anzeichen beobachtet,. bg. [R. 399.1 

Cyanide aus almospharisehem Stickstoff. (Eng. Min. J. 104, 53 
[1917].) Nach einem dem -4merican Institute of Chemical Engineers 
vorgelegten Bericht hat J. F. B u c h e r ein praktisches Verfahren 
ausgearbeitet, das gestattet, aus dem atmosphiirischen Stickstoff 
durch Uberleiten iiber ein Gemisch von Soda, Graphit (oder Koks) 
und Eisenpulver (gleiche Mengen) bei Temperaturen unterhalb 920" 
Cyannatrium zu gewinnen. Bei einem Versuch ent,hielt das in Korm 
von Briketts hergestellte Ausgangsniaterial nach stiindigem Uber- 
leiten des N 30% NaCN. Ebenso gute Ergebnisse wie mit N sol1 
man bei Verwendung von Luft oder \'erbrennungsgasen erhalten. 

Emil Podszw. Reindarstellung sehr reaktlonsfahlger Metalle und 
Metalloide. (Z. anorg. Chem. 99, 123-131 [1917].) In  der Arbeit 
wird die Darstellung von Mctallen und Metalloiden von hohem 
Schmelzpunkt beschrieben. Die Versuche erstreckten sich auf die 
Gewinnung von Titan, Zirkon, Bor und Silicium mit Hilfe der 
Bombenmethode, der Metalldampfflanime und cler Subst,itut,ions- 
niethode unter Verwendung von reincm &en. Wr.  [R. 239.1 

Josef Straub. Bochum. Verf. zur Verhinderung vorzeitiger Bil- 
dung von Salpetersaure innerhalb der Einrichtung zum Kiihlen 
stickoxydhaltiger Ofengast: elekkischer Flammofen oder ahnlichcr 
Abgase, gek. durch die Einfiihrung von SO, oder SO: oder von 
Stoffen, welche diese Verbindungen unter den1 EinfluB von Warme 
abgeben, wie z. B. Schwefelkies. - 

Die a.n den Kiihlflachen sich niederschlagende Schwefelsaure 
hat - im Gegensstz zu Salpetersiiure - in der Kalte auf Meta.lle, 
z. B. auf Schmicdeeisen, wenig EinfluB. Sie kann aus der Apparatur 
andauernd abgelassen werden oder auch innerhalb der Apparatur 
an eingebrachte Basen gebunden werden. (D. R. P. 304 002. K1. 12i. 
Voni 18.!7. 1915 ab. Ausgeg. e.12. 1918.) ha. [H. R. 381.1 

D. Balarew. Untersuchungen iiber die Struktur der Pyrophosphor- 
saure. (Z. anorg. Cheni. 99, 190-194 [1917].) Diese Veroffentlichung 
schlieBt sich an cine friihere Arbeit des Vf. (Z. anorg. Chem. 88, 
133-150 [1914]) an, in welcher der Pyrophosphorsiiure und ihren 
Abkommlingen eine unsymmetrische Formel zugeschrieben wird. 
Diese Anschauung wird jetzt durch einige neue Tatsachen gestiitzt. 
(Vgl. auch Z. anorg. Chem. 96: 99-102 [1916] und 91, 142-143 
[1916].) Wr. [R. 247.1 

C. C. McDonnell und J. J. T. Graham. Die Zersetzung des Di- 
bleiarseoats durch Wasser. (J. Am. Chem. SOC. 39, 1912-1918 
[ 19171.) Bei der Zersetzung von sekundarem Bleiarsenat durch 
Wasser wird Arsensaure frei gemacht, und eine geringe Menge Blei 
geht in Losung. SchlieOlich tritt Gleichgewicht ein unter Bildung 
eines basischen Bleiarsenats IHvdroxv-Metit) nach dem Schema 

bg. [R. 402.1 

5 PbHAsO, + HOH 2 Pb,(PbOH) (Ash,), + 2 H3-4s0,. 
ba. IR. 397.1 

Richard Vetterlein, Schiinlngen. Verf. zur Erzeuguig v b  nitrosen 
Casen in Bleikammern zwecks Eerst. von SchwefelsPure, dad. gek., 
daB man die noch heiUen Rostgase zwischen Rostofen und Glover 
auf Salpeter oder Nitrit oder irgendwelche salpetersauren oder salpe- 
trigsauren Salze oder de im Mischungen einwirken la&, am besten 
so, daO man wiissrige Losungen dieser Salze in einem von den Rijst- 
gasen durchstrichenen Turni fein zerstaubt, so daU die sich hierbei 
ohne Zuhilfenahme von fertiger Schwefelsaure entwickelnden nitrosen 
Case und Wasserdiirnpfe in daa Kammersystem eintreten, wahrend 
die nicht fliichtigen Bestandteile der Salze sich, ohne in die ent- 
stehende Siiure zu gelangen, im Reaktionsraurn niederschlagen und 
dabei gegebenenfalls noch Flugstaub mit sich zu Boden reibn. - 

Der Raum, in dem die beschriebene Einwirkung der Rijstgase 
auf die Salzlijsungen stattfindet, wird am besten als T u r n  gebaut, 
in dem die Zerstaubung der Salzlosungen durch PreBluft, Waaser- 
kraft, Dampf &r m e c h m k h e  Mittel in  bekannter Weise im Gegen- 
strom oder im Gleiehstrom oder quer zur Richtung der Rijstofengase 
durchgefuhrt wird. Die vollkommenste Zerstaubung erhlilt man, 
wenn man die Zerstaubung in an sich bekannter Weise so vornimmt, 
da0 sie von unten nacli oben vor sich geht, so daB die einzelnen 
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81. Jahrgang 1918.1 - 
Teilchen der Salzliisung wiihrend des Eindampfens nicht nur nach 
oben geworfen werden, sondern auch wieder den umgekehrten Weg 
machen miissen. Auch ist es zweckmiiBig, zwischen dem Riistofen 
und dem Zerstiauber sowie zwischen diesem und dem Glover noch 
Staubfiinger anzuordnen, die einerseita moglichst vie1 Flugstaub 
schon vorher abfangen, andererseits doch etwa noch mitgerissene 
feinere Salzteilchen am Eintritt in den Gloverturm hindern sollen. 
(D. R. P. 303 551. K1. 12i. Vom 26./2. 1916 ab. Ausgeg. 31./1. 1918.) 

ha. TH. R. 255.1 
Jacob Liitjens nnd Wllhelm Ludewlg, Hannover. - Bleikammh- 

aufhangong. Nachstellbare und drehbare Bleikammeraufhiingung 
bei Schwefelsiiurefabriken, dad. gek., daO an den Konstruktions- 
eisen des Gebiiudes drehbare und in der Lotrechten ventellbare 
Triiger angebracht sind, welche die Hanger fiir die Bleilaschen der 
Kammerwiinde oder Decke oder diese Bleilaschen selbst tragen. - 

Dadurch werden Nachteile vermieden, die bei Druckvermehrung 
oder Verminderung in den Kammern durch die Nachgiebigkeit 
solcher Hiingeeisen oder Hiingerahmen sowohl fur das Blei als 
auch fur die Befestigung der Hangeeisen selbst entstehen. Zeich- 
nung bei Patentschrift. (D. R. P. 304 130. Kl. 12i. Vom 7.12. 1917 
ab. Ausgeg. 4./3. 1918.) ha. [H. R. 568.1 

[Heyden]. Ver!. eur Herst. von Reduktionsprodukten der sehwef- 
ligen Skure am Bisulfit mittels Eisen, dad. gek., daB man reduziertes 
Eisen oder anderes kohlenstoffarmes oder -freies Eisen in fein ver- 
teilter Form anwendet. - 

Man be.dient sich bei der Fabrikation der Hydrosulfite und 
Sulfoxylate nicht des Eisens, obgleich dieses billiger ist, und trotz- 
dem es eisenfreie Hydrosulfitliisungen gibt, wahrend mittels Zink- 
staub zinkhaltige Hydrosulfitlijsungen erhalten werden. Der Grund, 
weshalb man bei diesen Fabrikationen Eisen bisher nicht venvenden 
konnte, lag darin, daB bei der Reduktion die schweflige Siiure 
schlechte Au~beute  lieferte (vgl. G r a n d m o u g i n , Chem.-Ztg. 
30, 1103 [1906] und J e 1 1 i n e k , ,,Das Hydrosulfit" [Teil I, S. 1391). 
Die Ursache der bisherigen MiBerfolge lag darin, daB man sich der 
fiir die technische Reduktion bisher benutzten kohlenstoffhaltigen 
Eisenabfalle, Drehspline usw. bedient hatte. (D. R. P. 304 101. 
Kl. 12i. Vom 646. 1914 ab. Ausgeg. 22./2. 1918.) 

William Norman Rae. Die Hydrolyse des Eisenammonlumalauns. 
(J. Chem. SOC. 109, 1331-1339 [1916].) Wiisserige Losungen von 
Eisenammoniumalaun geben beim Stehen einen Niederschlag, der 
die Zusammensetzung 2 Fe,O,,SO, hat. Gibt man konzentrierte 
Schwefelsiiure in geniigender Menge zu einer verdiinnten Losung des 
Ferriammoniumsulfats, so entsteht ein weiI3er Niederschlag, der die 
Zusammemetzung des wasserfreien Alauns besitzt. Vf. hat die 
Farbe von Farriammoniumsulfatlosungen allein und in Gegenwart 
anderer Substanzen gemewen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
stehen im Einklang rnit der Annahme, daB die Farbe auf das Vor- 
handensein einer loslichen Form des basischen Sulfats der Zu- 
sammcnsetzung 2 Fe,O,,SO, zuruckzufiihren ist. Die Hydrolyse 
kann dann durch fotgende Gleichung dargestellt werden: 

ha. [H. R. 525.1 

Den SchluB der Arbeit bilden Messungen der Dichte verschiedener 
masseriger Losungen von Eisenammoniumalaun. bg. [R. 391.1 

Weibnll. Uber den Jodgehalt sehwedischer Meereaalgen. (Farm. 
Revy 1917, 149; Schweiz. Apoth.-Ztg. 55, 457 [1917].) Der Jod- 
gehalt betrug in Laminaria 0,0-5,0y0, in h c u s  serratus 0,07-0,2~0, 
in Fucus vesiculosus 0,00-0,12'70, in Halidrys 0,08% und in Fur- 
cellaria 0,06y0 der Asche. Der Jodgehalt kann also in einer und 
derselben Algenart sehr schwnnkend win. Zu losen ist noch die 
Frage, ob das Chlor und daa Jod den Pflanzen nutzlich sind etwa 
in der Weise, da8 sie direkt oder indirekt ihr Gedeihen fordern. 

R. B. Moore. Verfahren zum Behandeln von radiumhaltigen 
Ereen. (J. SOC. Chem. Ind. 35, 1117 [1916].) Die beim Auslaugen 
des Erzes (z. B. Carnotit) mit einer heiBen Liisung von Salpeter- 
siiure mit etwas Salzsiiure erhaltene Fliissigkeit wird annahernd 
neutralisiert und dann mit Bariumchlorid und Schwefelsaure be- 
handelt, um einen Niederschlag von Radium-Bariumsulfat zu er- 
halten. (Engl. Pat. 16228, vom 17./11. 1915.) gb. [R. 414.1 

Stn. [R. 562.1 

II. 16. Cellulos6, Cellulosederivate; Papier; 
Faser- nnd Spinnstolte. 

Papier ans Tang? (Papier-Ztg. 42, 1165, 1201 [1917].) Durch 
Mischung der Tangmaase mit nur einer geiingen Menge Papierstoff 
sol1 sich ein Papier herstellen lassen, daa den gebriiuchlichsten Sorten 
gleichkommt. Der Fasergehalt des Tangs ist so gering, und daa Sam- 
meln groBer Mengen und der Transport in die Fabrik so schwierig, 
daB Tangpapiere selbst unter den heutigen Verhaltnissen nicht 
marktfiihig sein werden. Tang ist besser zur Erzeugung von Kleb- 
mitteln (z. B. ,,Norfie") geeignet, obwohl auch fur Gewinnung 

dieses Mittels die Schwierigkeiten hinsichtlich des Sammelns von 

Carl Eichhorn. Stoffdicke im Hollander. (Papier-Ztg. 4%, 1347 
[1917].) Eine Stoffeindickung uber 8% ist nicht moglich. Wenn 
hohere Zahlen angegeben werden, 80 ist dabei nicht die Beschwerung 

W. Hereberg. Leimsehwaehe Papiere nnd Kriegstinte. (Mit- 
teilg. Materialprufungsamt 34, 286-290 [1916].)' Die durch den 
Harzmangel verursachte schlechte Leimung der Schreibpapiere kann 
am besten durch Anwendung von besonderen Tinten, den sogenannten 
Kriegstinten, iiberwunden werden. Wie die dem Aufsatz beige- 
gebene Tabelle zeigt, zeigen in der Tat die Kriegstinten nur ganz 
schwache Neigung zum Auslaufen, schlagen aber nicht durch. Man 
kann also das leimschwache Papier auf beiden Seiten beschreiben. 

Verscbimmeln von Papiergam und -geweben. (Papier-Ztg. 41, 
1307 [1917].) Infolge der Leimung von Spinnpapieren mit Ersatz- 
mitteln fangen die auf Kreuzspulen aufgemachten Papiergarne 
schon bei kurzer Lagerung an zu schimmeln. Anden angeschimmelten 
Stellen verliert der Papierfaden seine Festigkeit. Man sollte zur 
Fliissigkeit, die zum Anfeuchten der Spinnrollchen dient, ein Mittel 
hinzufugen, welches die Schimmelbildung verhindert, ohne Rost 
auf den Eisenteilen der Maschine zu bilden. Zu diesem Zweck ist 
empfehlenswert daa ,,Faberon" von Dr. Wilh. Schmid, Stuttgart,, 
Lenzhalde 47, das nicht nur Schimmelbildung verhindert, sondern 
dem Papiergarn erhohte Wasserfestigkeit, groDe Weichheit und 

H. Loffl. Zellstoffablaogen nnd Zellpeeh. (Seifensieder-Ztg. 44, 
238-239, 261-262 [1917].) ubersicht uber die Verff. der Zellstoff- 
kochung und iiber die Inhaltsstoffe des Holzes nach den Forschungen 
von K o n i g und H u h n. K u m  Besprechung der zur Verwertung 
der Sulfitablaugen gemachten Vorschliige. (Gerbstoff-, Kleb- und 

A. A. White. Verfahren zur Herstellung von Metbylalkohol odd 
iihnliehen Verbindungen aus Natronzellstoffablaugen. (J. Soc. 
Chem. Ind. 35, 1106 [1916].) Die konzentrierte Fliissigkeit wird 
allmiihlich in einer bis auf 230 bis 270' h e i k n  Retorte gespeist 
und in dieser dann in einer diinnen Schicht ausgebreitet, worauf 
sie einer trocknen Destillation unter Schiiumen und Verkohlung 
unterworfen wird. Es scheidet sich eine porihe, schnarze Asche ab. 
Die Schnelligkeit des Zuflusses wird so bemessen, daB die Destil- 
lationsgase zwischen 5 und 150 Sekunden in der Retorte verwei- 
len. (V. St. Amer. Pat. 1197 983 vom 12./9. 1916.) 

Tang bestehen. -%. [3524.] 

mit Erde (Fullstoffen) berucksichtigt. -%. [R. 3523.1 

-z. [R. 127.1 

Geschmeidigkeit erteilt. -%. [R. 3522.1 

Brikettierungsmittel usw.) --z. [R. 3525.1 I '  

-2. [R. 129.1 
Leonard P. Wilson. Die Kunstseideindustrie. (J. SOC. C%em 

Ind. 36, 817-822 [1917].) 
Knoll & Co., Chemlsche Fabrik, Ludwigshafen a. Bh. Verf. enr 

Dnrst. von lelchtl&lichen Cclluloseacetaten. Weitere Ausbildung des 
durch das Patent 297 504 geschutzten Verf., darin bestehend, daD 
an Stelle eines schwefelsauren Salzes ein salzsaures oder salpeter- 
saures Salz angewandt wird. - 

Daa Verfahren moge durch folgendes Beispiel erliiuutert werden: 
1 Teil Cellulose wird nach der Patentschrift 203 178 rnit 4 Teilen 
Eisessig, 0,05 Teilen Zinnchloriir (Zinnsalz, SnC1, , 2 H,O) und 
5 Teilen Essigsaureanhydrid auf 100" bis zur Aufliisung der Cellu- 
lose erhitzt. Nach Zugabe von 0,8 Teilen Wasser wird auf 60 bis 70" 
weiter erhitzt,, bis eine herausgenommene Probe acetonliislich ge- 
worden ist. (D. R. P. 303 030. K1. 1%. Vom 22./2. 1912 ab. Ausgeg. 
25./1. 1918; Zus. zu 297504; Angew. Chem. 90, 11, 142 [1917].) 

r f .  [R. 158.1 

II. 16. Organische Chemie; Teerdestillation, 
organische Praparate und Halbtabrikate 

(vgl. auch I. 3 und I. 6). 
Bolzole. (Metall. Chem. Eng. 17, 708 [191'i].) Rei der Reinigung 

der rohen Hartholzdestillate wird der Teer mit Dampf destilliert, 
um Essigsiiure und Blkohol zu gewinnen; hierbei destillieren auch 
niedrig siedende ,tHolzolei' von niedrigem spezifischen Gewicht uber, 
die wertvoile Losungsmitteleigenschaften besitzen, infolge ihres sehr 
unangenehmen Geruches und der gelbcn Farbe aber nur beschriinkte 
Verwendung finden. Nach Untersuchungen des Forest-Products 
Laboratory in Madison, Wis., Iiil3t sich durch Hydrogenierung die 
Farbe sehr verbessern, und der unangenehme Geruch in einen an- 
genehmen ,,Ketongeruch" umwandeln, ohne daB die ubrigen physi- 
kalischen oder chemischen Eigenschaften irgendwie merklich ver- 
lindert werden. bg- [R. 388.1 

[Mj. Verf. cur Darst, von Essigsaureanhydrid, dad. gek., daD 
man Stickoxyde, die weniger Sauerstoff enthalten als das Salpeter- 
siiureanhydrid, aber mehr als das Stickstoffmonoxyd, auf w m r -  
freie Acetate einwirken lafit.. - 



[ Zeitschrift fur 
angewandte Chemie. 100 Organische Chemle ; Teerdestillation, organische Praparate u. Halbfabrikate. 

Die Reaktion, die zweckmaBig in Gegenwart geeigneter Vertei- 
lungsmittel, insbesondere von Eisessig oder Essigsiiureanhydrid vor- 
genommen wird, verlluft bei Verwendung von Natriumacetat und 
reinem NO, nach der Oleichung 2 NaC,H,O, + 3 NO, = C,H,O, + 2 NaNO, + NO. Das frei werdende NO kann leicht in NO, 
zuriickverwandelt und erneut zur Reaktion gebracht werden. Bei- 
spiel : Man leitet in trockenes, feingepulvertes Natriumacetat die 
berechnete Menge von reinem gasformigem NO unter Kiihlung 
ein, laBt einige Zeit bei gewohnlicher Temperatur stehen, erhitzt 
dann einige Stunden unter RuckfluOkiihlung und destilliert im Va- 
kuum. Destillat: 85% Anhydrid und 15% Saure. In  einem 
zweiten Beispiel wird die Verwendung von flusxigem N,O, be- 
schrieben. (Schweiz. Pat. 15 048. KI. 360. Vom 2410. 1916. 
Prioritat [Deutschland] 2/10. 1915.) bg. [R.415.] 

A. T. King und F. A. Mason. Herstellung von'Acetrrlen. (J. SOC. 
Chem. Ind. 35, 1131 [1916].) Acetale vom Typus CH,CH(OR),, 
in denen R ein Alkylrest ist, werden erhalten, wenn man ein Gemisch 
von Acetaldehyd ( Z O - - s O ~ o )  und einem aliphatischen Alkohol mit 
waswrhaltigen oder wasserfreien Chloriden oder Nitraten des Alu- 
miniums. &rylliums, Cers, Lit.hiums, Magnesiums, Mangans, Tho- 
riums usw. in Gegenwart oder Abwesenheit von Salzsiure oder 
einer anderen Sliure behandelt. Z. B. gibt man 20 ccm gesiittigter 
Chlornatriumlosung und 10 g Chlornatrium zu 50 ccm eines Ge- 
misches aus 40% Aldehyd und 60% Alkohol mit l ccm konz. Salz- 
saure; nach Schiitteln wird die untere Schicht mit Wasser und 
dann mit Natriumcarbonatlosung gewaschen, iiber CaCI, und darauf 
iiber K,CO, getrocknet und schlieBlich fraktioniert. (Engl. Pat. 
101 428, 4./1. und 13./7. 1916 [134/1916 und 9873/1916].) 

Edgar M. Faber nnd E. Emmet Reid. Stndlen iiber Veresterung. 
- Die Veresterung von Esslgsanre nod Proplonsaure mlt Methyl-, 
Ithyl-, Propyl-, Isobutyl- und Isoamylmercaptan. (J. Am. Chem. 
SOC. 39, 1930-1938 [1917].) Die fiir die oben genannten Substanzen 
bci 200" ermittelten prozentualen Vercsterungsbetrage sind vie1 ge- 
ringer als diejenigen fur die entsprechenden Alkohole. Die Mengen 
der reagierenden Stoffe scheinen auf  diese Betrage nur von ge- 
ringem EhfluB zu sein. Die Bestiindigkeit der Ester nimint mit 
zunehmendem 3Iolckulargewicht ab. bg. [R. 395.1 

[By]. Verf. eur Herst. von Pioakon. AusfijIirungsforrn des durch 
Pat. 252 759 geschiitzten Verfahrens zur elektrolytischen Be- 
handlung organischer Korper, zwecks Herstellung von Pinakon, 
dad. gek., daB man bei der Reduktion von Aceton in saurer Lijsung 
als Elektrodenmaterial Blei niit einem Kupfergehalt von etwa 2% 
und mehr verwendet. - 

Das Hauptpatent betrifft ein Verfahren zur elektrolytischen Be- 
handlung organischer Korper, welches darin besteht, daB man ah 
Elektrodenmaterial Blei rnit eineni gerjnpen Kupfergehalt verwendet. 
In  Beispiel 5 dieses Patentes ist auch die elektrolytische Reduktion 
von Aceton zu Pinakon auf diese Weise beschrieben. Es hat sich 
nun gezeigt, daB man bei dieser Reduktion die Bildung des neben 
dem wertvollen Pinakon stets entstehenden, technisch zienilich 
wert losen Isopropylalkohols dadurch herabdriicken kann, daO man 
als Elekt.rodenmateria1 Blei mit einein groI3eren Gehalt an Kupfer 
verwendet. Das Pinakon wird in der iiblichen Weise durch Aus- 
frieren oder durch Destillation pewonnen. (D. R. P. Anm. F. 
41 616. K1. 120. Einger. 3 4 .  1917. Ausgel. 442. 1918. Zus. zu 
252 759; Angew. Cheni. 25, 2445 [1912].) [,AS/. [R. 537.1 

J. A. Sniythe. Darstelliing von Dlchloriithylen und Chlorderivaten 
d i s  Benzol3; ein abgeiindertes Chlorlerungsverfohren. (J.  SOC. Chem. 
Ind. 35, 1130 [l916].) Bthylen und Chlor verr,n'gcn sich sehr leicht 
in Gegenwart. von Calciumchlorid. Wird das Bthylen in achwachem 
tfbxschuD gchalten, SO ist das Hauptprodukt der Reaktion Bthylen- 
dichlorid ; danebcn wird etwas Trichlorathan gcb:ldet. Aiich bei 
dcr Chloricrung drs Benzols in Gegenmart von Chlorcalcium findet 
Suhtitution und Addition statt; die Reaktionsprodukte enthalten 
Mono- und Dichlorbenzol und die beiden Isomeren des Benzol- 
hexachlorids. bg. [R. 408.1 

W. Elsner. Abspaltung von Salzsaure aus Trichloriithylen. (Chem.- 
Ztg. 41, 901 [1917].) Die meisten organischcn Chlorverb ndungcn 
habon die Eigenschaft, im Kcntakt mit Wasser und Bletall Salzsaure 
abzuspalten. Vf. bzweist durch xine Versuche, daB auch eine Ab- 
spaltung von Salzsaure selbst bei Abwesenheit von Metall ein- 
trcten kann, wcnn Trichl.rathylen mit Wasser und Haizsauren 
auf hahcre Temperaturen erhitzt wird. Ob a k i n  die erhohte Teni- 
pcratur oder die Gcgenwart von Harz odcr bzidts zusamnien die 
Ztrsetzung bzeinflusscn, konnte noch nicht festgesttllt werdcn. 

bg. [R. 405.1 

Sln. [K. 721.1 
P. 6. Keycs (iiberlr. Cooper Hewitt Eleetric Co.. Hoboken). dpparat 

zor Katalysierung der Syothese organischer Halogeosubstitulions- 
produkte. (J. Soc. Chem. Ind. 35, 1131 [1916].) Ucr Apparat bz- 
steht, a u ~  einrm QuarzgcfaB. durch welches eine Quccks~lb,-rdnmpf- 
lampe mit, Quaizwandcn gcht. Das GefaiO ist mit eincrn Kcnden- 

sator, Vdrrichtungen Zuni Ein- und Abfiihren der reaeierenden 
Stoffe und einer &nrichtung zum Riihren versehen. (V. 8;. A.-PatT 
1 198 356, i2 .p.  1916 125.17. 19131.) bg. [R. 404.1 

SOC. Chim. Usines du RhSne (me. Uilliard, P. Monoet und Cartier). 
Herstellung von Chlorderivaten orgaolscher Substmeen. (J. SOC. 
Chem. Ind. 35, 1131 [19161.) Die zu chlorierende Substanz wird mit 
Mangandioxyd und Salzsaure oder rnit Mangandioxyd, Schwefel- 
saure und einem Metallchlorid erhitzt. Beispiel: 200 kg Benzol. 
100 kg Mangandioxyd und 400 kg Salzsaure werden auf eine Tem- 
peratur etwas unterhalb des Siedepunktes des Benzols erhitzt. 
(Franz. Pat. 479 645, 24./12. 1914.) bg. [R. 403.1 

M. Comberg nod Oliver Hamm. Tetrapheoylmelhan. (J. Am. 
Chem. Soc. 39, 2009-2015 [1917].) Triphenylchlormethon gibt mit 
Phenylmagnesiumbromid bei 150-200" Tetraphenylmetham in Aus- 
beuten von 10-120/,, wahrend bei niedrigerer Temperatur nur Aus- 
beuten von 3 4 1 %  erhalten werden. Der Methyl- und dthylather 
des Triphenylcarbinols gibt mit Phenylmagnesiumbromid 10-12% 
Tetraphenylmethnn, der Phenylather gibt 20%. Triphenylcarbinol 
und dile Carbholchlorid kondensieren sich mit Phenol in Gegen- 
wart sehr kleiner Mengen von Saure und geben fast quantitativ 
p-Hydroxytetraphenylmet.han. bg. [R. 393.1 

Milo Reasno Danghters. Einwlrkung von Natrlumbenzylcyanid 
auf p-Tolylzlmtsliureester. (J. Am. Chem. Soc. 39, 1927-1930 
[1917].) bg. [R. 396.1 

W .  H. Hatcher und F. IV. Sklrrow. Die Verbindungen des Phenols 
und der Kresole mit Pyridin. (J. Am. Chem. SOC. 39. 1939-1977 
[1917].) Bekanntlich miissen bei der Teerverarbeitung die Roh- 
phenole aus den Kohlenteerolcn mittels Natriumhydroxyd entfernt 
werden, bevor das Pyridin okonomisch gewonnen werden kann. 
Es wurde gefunden, daB man reines Phenol praktisch vollkommen 
aus Benzol in Gegenwart einer aquimolekularen Menge Pyridin ge- 
w h e n  kann, wtnn man Natriumhydroxyd in einem Betrage an- 
wendet, der gerade ausreicht, um dieselbe Menge Phenol aus dem 
Benzol in Abwesenheit des Pyridins zu erhalten; wird die Pyridin- 
menge so eihoht, daB vier Molekiile Pyridin auf ein Molekiil Phenol 
anwesend sind, so wird die prozentuale Menge extrahierten Phenols 
nur um weniger als 5% vermindert. Werden Losungen von aqui- 
molekularen Mengen Phenol und Pyridin in Benzol mit Schwcfel- 
saure behandelt, 90 ist die prozentuale Pyridinausbeute fast ebcnso 
groB als wenn kein Phencl anwesend ware: wird aber Phenol im 
dberschuo zugefiigt, 90 dnO vier Molekiile Phenol auf  ein Molekiil 
Pyridin kommen, so wird die prozentuale Pyridinausbeute um rund 
75% herabgesetzt. Vff. untersuchten die I'eIblndungen des Pyridins 
mit. Phenol, 0- und p-Kresol mit Hilfe ihrer Gefrierpunktskurven. 
Ferner wurde die Disscziation der Pyridinverbidungen mit Phenol 
und 0-Kresol in Renzollosung und in Naphthalinlosung auf kryo- 
skopischem Wege untersucht, ncbei Pyridin. Phenol und Kresol in 
aquimolekularen Mengen vorhanden warcn. Es konnte gezeigt wer- 
den, daB diese Verbindungen in allen Fallen st.ark dissoziiert sind, 
und daB die Dissoziation mit wachsender Verdiinnung rssch zu- 
nimmt. bg. [R. 394.1 

[By]. Verf. zur Darst. von I-Nlonouxy- und 1,8-Dioxyanthranol. 
Abanderung des durch das Hauptpatent 296 091 und seine Zusatz- 
anmeldung F. 40 606 IV/12 q geschutzten Verfahrens, dad. gek., 
daI3 man hier an Stelle der Oxyanthrachinone ilire Alkylather ver- 
wendet. - 

Da diese hither aus dem 1-Nitro- Ezw. 1,8-Dinitroanthrachinon 
durch Kochen n:it alkoholischer h u g e  glatt entstehen (vg1. Pat. 
75 054 und 77 818; Angew. Chem. Y, 364 u. 698 [1894]), so bedeutet 
dime Abanderung des Verfahrens des Hauptpatenw und seines 
ersten Zusatzes einen technischen Vorteil. (D. R. P. Anm. F. 
41 801. KI. 12q. Einger. 5./4. 1917. Auspl. 7./1. 1918. 11. Zusatz 
zu 296 091 ; Angew. Clieni. 30, 11, 60 [1917].) 

J. Takeda. u ber Phenglthiazolinmercaptan und seine Derivate. 
(Yakugakuzasshi ISIT, Aprilheft Nr. 422; Apotheker-Ztg. 32, 420 
[1915].) Vf. zeiqt, daO das Phcnyltliiazolinmercaptan auch bei Ein- 
wirliung vcn Schwvefelkchlenstcff aiif Phenyloxiithylamin (in Gegen- 
wart von Alkali) entsteht. Es b:ldet sich zunachst phenyloxathyl- 
di thiocarbaminsaures Kalium, das bei latigerem Kochen Knlihydrat 
abspaltet und in das farblose Mercaptan iibergeht. Naheres iiber 
die Derivate im Text. Fr. [R. 4169.1 

K. Hess und F. Leihbraodt. Methylierung cyclischer Amino- 
sauren. - 2. Svothese der N-~et l iy lhtx ihydro~icol ios~ure  und 
der N-lethyllrexohv!lrnnicsti7slure. V. 90, 385-389 [1917].) 
Dic Hy rierung c'er Nic. tin aure z' r Hexahydronikotin3?ure (Ni- 
Fec. t 'n a re) und dcr Picolin a t r e  zur H xahy 'r >licclin iiure 
( FiFecdin &me) gelin t in q i:.ntit:sti.~~er AusLeute n i t  Wasier tc.ff 
und kc11 i.ialem Clatin D irch Methylier n,; wit Formaltlehvd 
kcnnte? aus tler N i p  t.in:& re 1 n.1 c.er Pipek lin iiu:e acch de- 
r( n hi: her c n  ek:.nnte n eL.l;y:ierte t rtixre Deri\ate gewcn- en 
werden. 1)ie Subjtanzcn sin:I w1.r c! pfinolich und lieBen sich nicht 
in krystalii + x t e m  Zustnnde erhdten. Zur Charaktcrisicrung win= 
dcn sie in ihre Sslze und Ecter iibcrgefiihrt. 

Sj. [R. 536.1 

bg. [R. 3381.1 
-__ - 

Verlag von 0 t t o  S p a m e r , Leipziy. - Verautworthcher Redukteur Prof. Dr. B. R a s 8 o w , Lripzig. - Spaluersche Buchdruckerei in Leipzig. 


